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Klimaschutz ist aufgrund befürchteter weltweiter Klimaveränderungen zu einem zentralen Politikfeld geworden. Menschliche 
Raumnutzung und der Energieverbrauch durch Einsatz fossiler Brennstoffe können sich •uf das glob.le und das lok:ole Klima 
nachh.Itig •uswirken. Die Landesregierung Rheinland-pfalz nimmt diese Verantwortung n•ch Maßgabe des vorliegenden 
Handlungskonzeptes wahr. 

Das Handlungskonzept versteht sich vor dem Hintergrund einer Analyse der Wirkungszusammenhinge der das Klima. im 
einzelnen bestinunenden Faktoren und berücksichtigt die Komplexität des Narurhaushaltes. 

L Klima und Klimapolitik in Rheinland-Pf.Jz 

1. Bisherige politische Aktivitäten zum Klimaschutz 

1.1 Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 

Die Frage einer möglichen Beeinflussung des globalen Klimasystems durch anthropogene Titigkeiten wurde intemation.J auf 
fachwissenschaftlicher Ebene erstm:olig im Februar 1979 bei der Ersten W eltklimakonfereoz der Weltorganisation für Meteoro
logie (WMO) in Genf diskutien. Bei der im Oktober 1985 folgenden internatio11alen Villach-Konfereoz wurden erste Resultate 
des Weltklimaprogramms vorgestellt. Dabei wurde insbesondere die Rolle des Kohlendioxids wegen seiner Eigenschaft als 
• Treibhausgas" :ols potentieller klimamodifizierender Einflußfaktor hervorgehoben.~ 

Eine breitere Öffentlichkeitswirkung erzielte die Klimathematik jedoch erst infolge des Villach-Workshop im September 1987. 
Kurz danach traten die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG) und die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) 
mit einer ,.Warnung vor drohenden weltweiten Klimaänderungen durch den Menschen• in die öffentlichkeit. Die globale 
Dimension der skizzienen potentiellen Klimaänderungen veranlaßte die internationale Staatengemeinschaft dazu,. das .Inter
government:ol Panel on Climate Change" (IPCC) im Juni 1988 ins Leben zu rufen. 

Die der Menschheit durch die wissenschaftliche Diskussion eröffnete Vision eines • T reibhausklimas• mitallseinen Schreckens
bildern, wie beispielsweise dem in den Nordseefluten versinkenden Kölner Dom, entwickelte zunehmend politischen Hand
lungsdruck und erwuchs zu einer vorher nicht gek.nnten gesellschaftspolitischen Herausforderung. Die massenmedial thema
tisierte Klimafrage wirkte entsprechend verstärkend. Die .Klimapolitik• entwickelte sich zu einem eigenständigen Politikfeld. 

Als erster reagierte der Deutsche Bundestag mit der Konstituierung der Enquete-Kommission • Vorsorge zum Schutz der 
Erdatmosphüe" arn 3. Dezember 1987. 

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages hat ihren ersten Zwischenbericht arn 2. November 1988 vorgelegt. 

Der Kommissionsbericht stellt die globalen Aspekte in den Vordergrund, nimmt eine detaillierte Bestandsaufnahme zum 
Ozon•bbau in der Stratosphüe und zum Treibhauseffekt vor und reduziert :ollerdings das komplexe System Atmosphäre auf im 
wesentlichen nur zwei Einflußfaktorenkomplexe, die Wechselwirkung zwischen C02-Gehalt und Temperarur. 

Bei der Konferenz .Umwelt und Entwicklung• der Vereinten Nationen im Juni 1992 in Rio deJaneiro wurde ein international 
neues Leitbild definiert, die .Nachhaltige Entwicklung" (sustainable development), das die Erhaltung der natürlichen Lebens
grundlagen zum Ziel hat. Dieses in der .Agenda 21• fixierte Leitbild entspricht im wesentlichen den Zielen des Naturschutzes, 
wie sie im Landespflegegesetz (1973) une11m Bunclesnaturschutzgesetz (1976) formuliert sind. Danach sind Natur und Land
schaft so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß 

- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
- die Nutzu!1&sfähigkeit der Naturgüter 

nachh:oltig gesichert sind. 

1.2 Die Klimakonvention 

Neben dem Aktionsprogramm .Agenda 21• ist bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 
auch ein Rahmenabkommen über Klimaänderungen (Klimakonvention) gezeichnet worden.. Nach dessen lokrafttreten am 
21. März 1994 ist die völkerrechtliche Grundlage für die internationale Zusammenarbeit zur Verhinderung gefährlicher 
Klimaänderungen und deren möglicher Auswirkungen geschaffen. 

In Artikel2 der K.lim.konvemion wird :ols anspruchsvolle Zielsetzung eine Stwilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in 
der Atmosphüe auf einem Niv .. u festgeschrieben, das eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verrunden 
und den Ökosystemen ausreichend Zeit für eine natürliche Anpassung an Klimaänderungen läßt. 
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Artikel4 Abs. 2 a sieht die Verpflichtung vor, nationale Politiken zum .Klimaschutz• festzulegen und entsprechende Maß
nahmen zu treffen, um durch Begrenzung der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen und durch Schutz und 
Erweiterung von-Treibhausgasspeichern und -senken eine Abschwächung der Klimaänderungen zu erreichen. 

Die Bundesregierung strebt an, dieC(),-EI)lissionen bis zum Jahre 2005 um 25 bis 30% bezogen auf das Basisjahr 1987 zu 
reduzieren. Die Landesregierung hat diese Bemühung stets unterstützt. In der Koalitionsvereinbarung für die 12. Wahlperiode 
ist als Ziel dargelegt, .die C02-Emissionen aus Energieverbrauch und -verwendung bis zum Jahre 2005 um 30 % zu ver
ringern•. Die Landesregierung vertritt allerdings die Auffassung, daß das .Klirnaprob!em" nicht zu einem reinen Wechsel
wirkungsproblem zwischen COz-Gehalt der Atmosphäre und der Temperatur in Erdbodennähe reduziert werden darf. 

1.3 Maßnahmen in Rheinland-Pfalz 

Rheinland-Pfalz ha.t sich im Rahmen se4I_er Mö_glichkeiten der neuen umweltpolitischen Herausforderung gestellt und im da
maligen Ministerium für_ Umwelt und Gesundheit am 15. Januar 1988 eine interdisziplinär zusammengesetzte .Klimaarbeits
gruppe" gebildet. Diese Arbeitsgruppe erhielt den speziellen Auftrag, Vorschläge zu unterbreiten, die seither in die laufende 
Politik eingeflossen sind Die Arbeitsgruppe hat von Anfang an einen übergreifenden Ansatz gewählt und für die Wechsel
wirkungen zwischen Mensch und Klima insgesamt eine Matrix entwickelt. 

2. Regionalklima Rhoinland-Pfalz 

2.1 Zum .Klimasystemoo: 

In der Klimakonvention gehen zwar alle Staaten die völkerrechtlich verbindliche Verpflichtung ein, zur Abwendung einer ge
fährlichen anthropogenen Störung des Klimasystems eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre 
anzustreben, die Staaten defmieren aber den Begriff Klimasystem nicht. 
Es gibt eine Fülle von partiell plausiblen Ansätzen für eine K.limaklassifikation. Da das Klima jedoch keine naturgegebene direkt 
meßbare Größe ist, kann eine Deflllition einzig auf dem Wege des Konsenses oder der Konvention erzielt werden. Die Grund
lage für eine weltweite Betrachtung klimatischer Abläufe wurde 1850 durch internationale Koordinierung gelegt. Die 
Beobachtungen bei den Klimastationen erfolgen nach einheitlichen Richtlinien und zu bestimmten Tageszeiten. 

Dem für Rheinland-Pfalzderzeit noch gültigen und 1957 publizierten Klimaatlas liegen für den Niederschlag das Intervall1891 
bis 1930, für alle anderen Klimaelemente die Periode 1901 bis 1930 zugrunde. Inzwischenist nichtnur die Epoche 1931 bis 1960, 
sondern auch die Normalperiode 1961 bis 1990 abgeschlossen. Die Landesregierung steht daher in Verhandlungen mit dem 
Deutschen Wenerdienst bezüglich einer Neuausgabe des .Klimaatlas Rheinland-Pfatz•. 

Jedes Klimaelement ist eine durch Mittelung berechnete Größe. Ausgangsgrößen sind stets die das aktuelle Wettergeschehen 
charakterisierenden gemessenen Parameter wie Strahlung, Sonnenschein, Luftdruck, Temperatur, Wind, Feuchtigkeit, 
Niederschlag, Bewölkung. Zur Beschreibung von Wetter, Witterung und Klima sind aber auch andere zählbare Ereignisse wie 
Tropentage, Frosttage, Tage_ unterschiedJicher -~g_c:_~n_g~g, _ _Tage mit Nebel, Gewittern usw. bedeutsam. Gibt schon die 
Tigesnlltteltemperatur als reine-r ZafiierlWCrt -k~iß.e Auskunft darüber, ob es ein Strahlungstag, Regentag oder Sturmtag wu, so 
kann dies noch weniger ein Monatsmittelwert, einjahresmittelwert, geschweige denn ein 30-Jahresmittelwert. 

Wenn man unter Klima, ganz allgemein gesagt, die Gesamtheit der für einen bestimmten Raum während eines bestimmten 
Zeitabschnittes charakteristischen Witterungserscheinungen versteht, dann versteht es sich auch, daß man den Begriff Klima 
nicht auf ein einziges Wetterelement wie die Temperatur reduzieren darf. Die Spitze des Abstraktionsgrades ist erreicht, wenn 
die Temperatur nicht nur zeitlich, sondern auch global-räumlich gerrüttelt wird. Eine für die Periode 1961 bis 1990 errechnete 
globale Mitteltemperatur von 15°C hat einen rein theoretischen Wert, sie hat aber keinerlei Bezug mehr zu der Mannigfaltigkeit 
der irdischen Klimate. Wenn man in Mittel- und Nordeuropa unter Hinweis auf die Temperatur von einem .Klimaoptimum"' in 
der Zeit zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert spricht, so war diese Epoche beispielsweise in Kalifornien gekennzeichnet durch 
extreme Dürre. Das Klima ist kein global synchron und gleichgerichtet ablaufender Prozeß, es variiert stets in Ort und Zeit. 

Selbst die .kühlgemäßigte Zone• oder die. Westwindzone", der Rheinland-Pfalz angehört, zeigt, obgleichsich die Westwind
zone als Gürtel kontinuierlich durch alle Kontinente der Nordhalbkugel verfolgen läß~ eine große klimatische Vielfalt. Die 
Mittel der kältesten Monate schwanken zwischen etwa + 10° und - 30°C, die Temperaturjahresamplitude entsprechend 
zwischen 8° C in den hochozeanischen und über 40°C in den hochkontinentalen Bereichen. Der für die mittleren Breiten infolge 
Mittelbildung geprägte Begriff .gemäßigte Klimazone• ist von Natur her unpassend. Er suggeriert eine .Normalität•, die die 
Atmosphäre nicht kennt. Jeder Mitteleuropäer weiß, wie extrem unterschiedlich und keineswegs gemäßigt unser Klima sein 
kann. 

2.2 Regionalklimatische Einflußfaktoren 

Die Landesregierung vertritt die Meinung, daß alle Umweltschutzaktivitäten und-maßnahmenvom Grundsatz her ganzheit
lich angegangen werden müssen. Dies läßt sich zu der Devise komprimieren: Vom analytischen zum synthetischen Denkent 
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Insbesondere die Klimaproblematik zwingt zum global-ganzheitlichen Denken, und dies sowohl aus der naturwissenschaft
lichen Perspektive als auch aus der gesellschaftspolitischen Perspektive. Doch Wetter und Klima sind nicht nur Steuerungs
faktoren nahezu aller menschlichen Aktivitäten, Wetter und Klima wurden auch durch anthropogene Tätigkeiten modifiziert. 

Zu den historisch ältesten Eingriffen in das Klimasystem gehört ein ebenso weit verbreiteter wie langsam wirkender Effekt, 
dessen Ursprünge in die Zeit vor etwa 10 000 Jahren zurückgehen: die Umwandlung von Vegetation und Boden seit der .,neoli
thischen Revolution"' zum Zwecke von Ackerbau und Viehzucht. 

Vom klimatischen Gesichtspunkt aus ist es in erster Linie die .Albedo•, das Rückstrahlungsvermögen der Erdoberfläche, die 
sich bei der Landkultivierung, der Umwandlung natürlicher Vegetationsformen in eine agrarisch genutzte Landschaft, ändert. 
Dies geschieht nahezu überall im Sinne einer Zunahme der Albedo: Die Oberfläche wird heller. Die Umwandlung von Wald
land in Ackerland oder Weideland, von Trockenwald in Savanne, die Zerstörung der Steppenvegetation durch Desertifikation, 
die Überbauung von Ackerland für Siedlungen und Städte: In allen Fällen nimmt die mittlere Oberflächenalbedo zu. 

Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch die Veränderung des Wasserhaushalts von Vegetation und Boden. Jede Vegetations
umwandlung führt zu einer Änderung des Verhältnisses zwischen fühlbarer Wärme oder Enthalpie und der latenten Wärme 
infolge der Transpiration der Vegetation wie der Evaporation des Bodens. Die Transpiration hingt sehr weitgehend von der 
Biomasseproduktion während eines Jahres ab. Die Netto-Primärproduktivität landwirtschaftlicher Flächen liegt weit niedriger 
als diejenige der natürlichen Vegetation. Sie wird nur bei intensivster Bewirtschaftung, nüthin bei hohem externen Energie
einsatz, erreicht. 

Der Komplexitätsgrad des Wetter- und danüt Klimasystems wird noch augenfälliger, wenn man die makroklimatische Ebene 
verläßt und sich meso- oder regionalklimatischen Betrachru.ngen zuwendet. Mm verläßt damit die obere Troposphäre als 
• Wetterküche• nüt ihren zirkumpolar wandernden und mehr oder weniger stark mämdrierenden glatten Strömungsfeldern 
und betritt die bodennahe turbulente atmosphärische Grenzschicht, auch Peplosphäre genannt- Sie ist die Luftschicht der 
Troposphäre, deren untere Begrenzung die Erdoberfläche bildet und deren vertikale Mächtigkeit je nach thermischer Schich
tung zwischen 600 und 2 000 m beträgt. 

Da die Luft als .zähes" Medium zu betrachten ist, spiegelt sich in der Grenzschicht der Einfluß von Topographie, Bewuchs und 
Bebauung markant wider. Man bezeichnet dies generellals Rauhigkeit der Erdoberfläche. je ausgeprägter also der Rauhigkeits
grad, desto intensiver ist die Reibung zwischen Luft und Untergrund, desto stärker ist auch die Bremswirkung und damit die 
Erzeugung der turbulenten Luftströmung. 

Die Bedeutung der Grenzschicht liegt darin, daß sie Energie und Materie einerseits zwischen dem Erdboden und der freien 
Atmosphüe austauscht und andererseits horizontal verfrachtet. Neben dem Transport von luftverunreinigenden Emissionen 
vollzieht sich in der Grenzschicht der Transport von fühlbarer Wärme in Form einzelner Warmluftblasen, Turbulenzwirbel 
oder Konvektionszellen, die von der durch die Sonnenbestrahlung unterschiedlich stark erwärmten Erdoberfliehe thermisch 
aufsteigen. Es wird aber auch latente Wirme in Form vo~ Wasserdampf transportiert, der an der Oberfläche durch die Evapo
transpiration freigesetzt wird. DerTransport von fühlbarer und latenter Wirme gleicht den Energieüberschuß am Boden zu
gunsten des Energiedefizits der freien Atmosphäre aus. 

Struktur und Verhalten der Grenzschicht wird gleichermaßen sowohl vom Zustand der freien Atmosphäre, obere Begrenzung, 
als auch vom Zustand der Erdoberfläche, unterer Rand, geprägt. Wird die freie Atmosphäre vom großräumigen Wetter
geschehen gesteue_rt, so wird der Zustand der Grenzschicht in zunelunendem Maße durch anthropogene Tätigkeiten an der 
Erdoberfläche wesentlich und unmittelbar verändert. ~-

Der Zustand der Erdoberfläche wird u . ._durch das Abholzen von Waldflächen, die unterschiedliche Nutzung landwirtschaft
licher Flächen oder die Umwandlung unbebauter Freiflächen in bebautes Gebiet geändert. Dadurch ändern sich die Eigenschaf
ten der Erdoberfläche wie das Reflexionsvermögen für solare Strahlung (Albedo), der Feuchtegehalt des Erdbodens und die 
Bodenrauhigkeit, was zu einer Modifikation der Grenzschichtstruktur führt. 

Auch die topographische Gliederung des Geländes ist für regionalklimatische Fragestellungen von Bedeutung, denn die 
Geländestruktur kann zu typischen lokalen und regionalen Besonderheiten wie Lee- und Luveffekten oder Berg- und Tal
winden führen. Insgesamt liegt also ein System mit komplexen internen Prozessen vor, auf das zudem eine Vielzahl externer 
F:lktoren einwirkt. 

Als Folge der Reduktion des .Klimaproblems" auf ein. Treibhausgasproblem" ist die Tatsache in den Hintergrund gedrängt 
worden, daß die Atmosphäre in erster Linie über die untere Berandung mit Energie versorgt wird. Indiz hierfür ist die Tempera
turabnahme mit der Höhe, die im trockenadiabatischen Fallt °C pro 100 m beträgt. Wird dabei Kondensationswärme frei, 
reduziert sich die Temperaturabnahme auf 0,6°C pro 100 m. 
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Kaum beachtet wird derzeit die regionalklimatisch bedeutsame industriegesellschaftliche Abwärmeemission. Praktisch die 
gesamte Energie, die wir verbrauchen, wird nach diversen_,!,Jmwandlllllßsprozessen in Wärme überführt und letztlich als Ab
wärme in die Atmosphäre geleitet. Dies kann direkt oder indirekt über das Kühlmedium Wasser geschehen. Nach dem 1980 
publizierten .Abwärmekataster Oberrheingebiet" gilt folgende über ein Rasterquadrat von 4 km' gemittelte Abschätzung: 
I 000 t SKE!Jahr = 0,232 Watt/m2

• 

Für das Oberrheintal wurde, bezogen auf den Energieverbrauch von 1973, eine jährliche Abwärmeleisrung von 1,6 Wattlrrf 
errechnet. Im Sommer betrug der Wert 0,6 Wau1m2 und im Winter 2,8 Watt/m2

• Im Jahre 1972 betrug also die mittlere Ab
wärmeemission im Oberrheintal ca. 1,5 % vomJahresmittel der Globalstrahlung von 115 Watt1m2

• Für das Bundesgebiet insge
samt wurde ein Wert von 1,3 Watt1m2 berechnet. 

Der Motor des natürlichen thermischen Geschehens am Boden ist in ~ter Linie die dort eintreffende Globalstrahlung. Zu 
dieser tritt die anthropogene Wärmeabgabe letztlich in Konkurrenz. Zumindest im Winter liegt der regionale Strahlungsantrieb 
durch die Abwärme in Höhe von 2,8 Watt/rrr deutlich über dem globalen anthropogenen Treibhausforcing von 2,3 Watt/m2

• 

Die höchste über ein Rasterquadrat gemittelte Intensität fand man über Raunheirn mit 230 Watt/m2
• In den Zentren der Groß

städte betrug die mittlere Abwärmeintensität 20 bis 30 Watt pro rrl. In den Großstädten erreicht die mittlere anthropogene 
Wärmeabgabe bereits ca. 30 % der mittleren örtlichen Sonneneinstrahlung. 

Die größten Beiträge zur late-nten Abwärme liefert die Wasserdampfemission. Die Leistungsdichte der an die Luft abgegebenen 
Winne beträgt zum Verg~~~~~ _übe_~ 

Naßkühlturm (I 000 MW e, Kreislaufbetrieb) 
Zementfabrik (800 000 t/a) 

- Autobahnabschnitt {30 000 Pkw, 7 000 Lkwffag) 
- StadtviertelinGroßstadt{l km2) 

- Einfamilienhaus ( 4 Personen, I 00 rrr) 

8.\ooaw/rri 
600W/m2 

46W/m2 

3o wtrri 
56 W/m2 

Eine besonders konzentrierte Form der Wärmeabgabe stellen die Kß_hle_inrichtungen der Kraftwerke dar, gleich ob es sich um 
konventionelle oder um Kernkraftwerke und gleich ob es sich um Frischwasser- oder Kühlturmkühlung handelt. Für das 
linksrheinische Braunkohlenrevier wurde bei einer Fläche von etwa 1 000 W eine mittlere zusätzliche Verdunstungshöhe von 
68 mm ermittelt. Addiert man hierzu noch die Feuchtigkeit der Braunkohle, so erhöht sich die Verdunstungshöhe auf insgesamt 
1 08 mm. Das bedeutet:t bezogen auf die in diesem Raum vorhandene natürliche Verdunstungshöhe von 460 mm, eine Erhöhung 
umgut23 %. 

Für den ,.Klimaschutz" äußerst wichtig ist der Hinweis, daß jede Landnutzungsänderung in einem Gebiet mehr oder weniger 
schwerwiegende Eingriffe in die Energiebilanz und die Wasserbilanz des Bodens nach sich zieht. Klimatische Vergleichs
messungen über bewaldeten und unbewaldeten Flächen haben ergeben, daß die Art und Beschaffenheit der Bodenbedeckung in 
prägnanter Weise das lokale Klima eines Standortes bestimmen. Schon seit einigen tausend Jahren gestaltet der Mensch durch 
Unmutzungen seine unmittelbare Umgebung aktiv mit. 

Zusätzlich zur Albedoänderung durch die Waldrodung kommt die weitere Umwandlung von Ackerland in Siedlungs- und 
Verkehrsflächen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden im Vergleich der Zeiträume 1950 bis !977 und 1981 bis 1985 
etwa 100 ha pro Tag ,.versiegelt". ~ls. Verlustgebiete" treten dabe •. hauptsächlich Landwirtschafts-, Wald-, Moor-und Heide
gebiete auf. Auch durchdie Trockenlegung von Sumpf- und Feuchtgebieten sowie Flußlandschaften sind erhebliche Eingriffe 
in die Oberflächeneigenschaften der Erde vorgenommen worden. Die Korrekturen im Oberrheingebiet haben nicht nur die 
Auenwälder dezimiert, durch die Absenkung des Grundwasserspiegels sind auch die Verdunstungswerte einer starken Verw 
änderung unterworfen worden. Gerade dieser Aspekt muß immer wieder hervorgehoben werden, werden doch in unserer 
Region zwischen 40 und 70 % der absorbiert_en StrahlU)lgsenergie für die Verdunstung verb~~cht. Eine Reduktion der Ver
dunstung führt zwangsläufig zu höhere11"f emperaturen, obgleich durch die Erhöhung der Albedo mehr Strahlung reflektiert 
wird, mithin eine Temperaturabnahme zu erwarten wäre. 

Dieses scheinbare Paradox unterstreicht die eminent wichtige Bedeutung des Wasserkreislaufs für den Wärmehaushalt der 
bodennahen Luftschicht. Für den Fall des Oberrheingebietes mit der errechneten Globalstrahlung von 115 Watt1m2 bewirkt die 
Abholzung und EntWaldung eines G.ebietes mit der Umwandlung in Ackerland eine Erhöhung der Albedo um vorsichtig ge
schätzt 5 %, daß 5,75 Watt1m2 durch Reflexion von der Energieumsetzung am Erdboden ausgeschaltet sind. Wird die Acker
fläche dann überlnut, wird noch einmal die Albedo um vorsichtig geschätzt 5 % erhöht. Es werden weitere 5,75 Watt1m2 allein 
durch Reflexion von der Energieumsetzung ausgeschaltet. Der regionale energetische Eingriff beträgt also insgesamt 
11,5 Wattlrri, das ist das Sfache des globalen anthropogenen Treibhausantriebs von 2,3 Watt/m2• Doch trotz der durch 
Reflexion um 11,5 Watt1m2 verminderten Globalstrahlung nimmt die bodennahe Lufttemperatur zu. Auch dieser Vergleich 
belegt einmal mehr die enorme Bedeutu11g des Wassers als Kühlmedium der bodennahen Atmosphäre. 
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Rheinland-P&.lz hat sich in Erkenntnis der Bedeutung des Klimas für die Landesentwicklung an dem 1978 begonnenen Klima
schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft beteiligt und imJ ahre 1979 aktivüber das damalige Landesamt 
für UmweltschutZ durch die Bereitstellung von 16 Klimastationen an dem Feldexperiment ,.Mesoskaliges Klimaprojekt Ober
rhein" (MESOKLIP) beteiligt. Anläßtich des 3. Dreiländerkongresses .Umwelt Oberrhein" am 7J8. März 1991 in Basel hat 
Rheinland-Pfalzeine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit am Oberrhein unterzeichnet. Das von den drei Ländern 
betriebene Klimaforschungsprojekt REKLIP erstreckt sich aucli auf die südlichen Landesteile mit den Landkreisen Germers
heim und Südliche Weinstraße mit der Stadt Landau sowie die beiden Verbandsgemeinden Dahn und Hauenstein. 

Gerade auch die Betrachtung der Einflußmöglichkeiten auf das Regionalklima zeigt einmal mehr, daß die Möglichkeiten der 
anthropogenen Klimabeeinflussung sich nicht auf die Emission der • Treibhausgase• Kohlendioxid (C02), Methan (CH.), 
Lachgas (N20), Ozon (03) reduzieren lassen. Die Atmosphäre ist kein in sich abgeschlossenes System. Sie ist einerseits energe
tisch zur Sonne hin offen, andererseits Teil eines gekoppelten Systems, welches neben der Lufthülle auch die Erdkruste, die 
Ozeane und das Festland mit der Biosphäre umfaßL Die Stoffverteilung in diesem System wird durch biologische und geologi
sche Kreisläufe bestimmt, welche nach unterschiedlichen Zeitskalen ablaufen. Die Zeitskalen der biologischen Kreisläufe 
reichen von einigen Monaten bis zu etlichen hundert Jahren. 

Die Bedentung der Regionalklimaforschung hat die Landesregierung bereits 197 4 bekundet, indem sie dem Landesamt für Um
weltschutz schon in seiner Gründungsphase den Auftrag zur .. Landesklimaaufnahme• erteilte. Stadtklimagutachten wurden 
für Mainz, Kaiserslautem und Worms erstellL In Koblenz und Speyer wird derzeit der Einfluß stadtnaher Wälder bei unter
schiedlicher Topographie auf das Stadtklima untersuchL 

2.3 Klimaschutz durch nachhaltige Entwicklung 

Die Landesregierung vertritt daher die Auffassung,_ daß der Schutz des ".K.limasystems• vorrangig beim .Schutz der Grünen 
Erde• ansetzen müsse. ---

Nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 18 000 Jahren mit Tundrenklima eublierten siehin Mitteleuropa mit zunehmender 
Erwärmung zunächst Kiefern-Birken-Wälder, dann Eichenmischwälder und schließlich Buchenmischwälder als natürliche 
Ökosysteme. über Jahrtausende reicherte sich in den Waldbödenorganisch gebundener Kohlenstoff als Humns in der Größen
ordnung von jährlich 20 kg pro Hektar (nach B. Ulrich und J. Puhe 1993) an. Das sind 140 Tonnen Humus pro Hektar in 
7 000 Jahren. Waldökosysteme sind humusmehrende Ökosysteme. 

Aufgrund paläoklimatischer Untersuchungen kann nach B. Frenzel (1993) die Überführung des europäischen geschlossenen 
Waldlandes in Felder, Wiesen und Weiden seit der beginnenden Jungsteinzeit, also innerhalb der letzten 7 000 Jahre, als Beispiel 
für anthropogene Veränderungen von kühl-feuchten (Wald-)K.Iimaten zu Sommertrockeneren und -wärmeren (Acker- und 
Weiden-)Klimaten genommen werden. Verändert hat sich dabei auch die Wildkrautflora, die zuerst aus einheinüschen Pflanzen 
bestand, die aber im Zuge der Klimaerwärmung durch Migration von Wildkräutern der Steppen- oder Mediterranlandschaften 
erbebUch vermehrt wurde. Nach U. Willerding (1986) stieg die Anzahl der insgesamt durch Diasporen-Funde vom Mesolithi
kum (4 500 v. Chr.) bis zum Mirtelalter (I 500 n. Chr.) in Mitteleuropa nachgewiesenen Wildkrautarten von weniger als 20 auf 
über 300. 

Das Thema .Schutz der Grünen Erde- Klimaschutz durch umweltgerechte Landwirtschaft und Erhalt der Wälder• ist Inhalt 
des am 27. Juli 1994 präsentierten 3. Berichts der Enquete-Komnüssion .Schutz der Erda.tmosphäre•. Zur anthropogenen Ver
änderung der Beschaffenheit der Erdoberfläche heißt es: .Die durch die anthropogene Landnutzung bedingte Umgestaltung 
der Landoberflächen hat weitere, zumindest für die regionalen Klimaverhältnisse bedeutende Konsequenzen. Dabei stehen 
zwei Prozesse im Vordergrund. Dies sind einmal die Veränderung der Bodenalbedo und zum anderen die Veränderung des 
Wasserhaushaltes. Die Umwandlung natürlicher Vegeutionsformen in landwirtschaftlich genutzte Flächen bedingt dabei über
wiegend eine Zunahme des Rückstrahlungsvermögens der Oberfläche (Zunahme der Bodenalbedo). Darüber hinaus wird da
durch der Wasserbaushalt des Bodens und der Vegetation verändert, indem die W asserspeicherungsfiihigkeit des Systems her
abgesetzt, die Verdunstungsrate vermindert sowie der oberirdische Abfluß (und damit die Bodenerosionsrate) erhöht wird. 
Dadurch wird dem lokalen Wasserkreislauf Wasser entzogen und der Atmosphäre weniger Wasserdampf zugeführt. • Die 
Landesregierung teilt diese Beschreibung und Wertung. 

2.4 Zum Niederschlag in Rheinland-Pfalz 

Gerade die Vegetation-Niederschlag-Rückkopplung ist regionalklimatisch von außerordentlicher Bedentung. Jeder Eingriff in 
ein natürliches Waldökosystem durch Rodung für eine landwirtschaftliche Nutzung führt zu einem verringerten Vegetations
bestand bei zeitweise völligem Verschwinden und vermindert so die Humus- und Bodenbildung. Der Nährstoffgehalt des 
Boderu sinkt, was man durch Düngung aufzufangen versucht. Die Bodenerosion und damit der Bodenverlust, insbesondere 
während der vegetationsfreien Zeit, steigen stark a.n. Pflanzen und Tiere, die mit dem früheren V egeta.tionsbestand eine Bio-
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zönose gebildet haben, werden verdrängt. Neue Arten wandern ein. Die Verdunstung geht zurück, da Vegetation, besonders 
der Wald, viel mehr Wasser speichert und auch den Grundwasserspiegel stärker anhebt als kultivierter und zeitweise unbe
wachsener Boden. Geringere Luftfeuchtigkeit bedeutet weniger Niederschlag und einen geringeren Bodenwassergehalt. Dies 
beeinträchtigt aber wieder rückkoppelnd die Vegetation. 

Dieser Rückkopplungsvorgang ist in Mitteleuropa dank der .. W estwindzone• und der Feuchtezufuhr durch atlantische Tief
ausläufer weniger stark ausgepi-ägt -als in subtropischen Breiten. Der Effekt ist aber vorhanden und meßbar. 

Die Landesregierung ist im Jahre 1991 diesem Phänomen nachgegangen und hat anhand von elf Klimastationen die jährlichen 
und monatlichen Niederschlagsspenden nach Veränderungen hin untersucht. Sie fand eine Bestätigung der Vegetation-Nieder
schlag-Rückkopplung anhand der monatlichen Niederschlagsdaten für die Perioden von 1931 bis 1960 und 1961 bis 1990. 
Während die Jahressummen von im Mittel 684 mm auf 740 rnm um 8,2 o/o zunahmen, ergaben sich bei Betrachtungen der 
Monatssummen markante Verschiebungen. 

Für Rheinland-Ffalz wurden im Mittel folgende Abweichungen festgestellt: 

Zunahme der Niederschläge im Winter G anuar bis März) 
Zunahme der Niederschläge im Frühjahr (April bis Juni) 
Abnahme der Niederschläge im Sommer Guli bis September) 
Zunahme der Niederschläge im Herbst (Oktober bis Dezember) 

+13% 
+ 7% 
- 3% 
+ 19% 

Im Vergleich der 30jährigen Reihen fallen folgende Monate mit deutlichen Verschiebungen besonders auf: 

März 
Mai 
August 
Oktober 
November 
Dezember 

+44,8% 
+ 18,3% 
- 9,6% 
+ 10,9% 
+ 22,4% 
+ 23,5 o/o 

Für die Vegetation besonders relevant ist der Rückgang der Augustniederschläge, der bereits zu einer Vorverlagerung des 
sommerlichen Niederschlagsmaximums vom August auf den Juni führte. Diesem Trend muß gegengesteuert werden, da gerade 
im August noch viele Kulturpflanzen einen sehr hohen Wasserbedarf haben und bei Mangel empfindliche Ernteeinbußen ein
treten können. Nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes treten im Rheingraben im Lee des Pfälzer Waldes mit die 
höchsten Werte der potentiellen Evapotranspiration auf mit jährlichen Verdunstungshöhen von etwa 710 mm über Gras. In 
Rheinhessen und der Vorderpfalz steht diesenWerten nur ein mittlerer Gebietsniederschlag von 610 mm gegenüber, so daß jede 
weitere Niederschlagsabnahme im Sommer- in den Monaten Mai bis September werden 70 o/o der Jahresverdunstung erreicht -
sich besonders schwerwiegend auswirkt. 

Dieser in Rheinland-Pfalzbeobachtete Trend wurde von C.-D. Schönwiese (1993) bestätigt. Sein .Kiimatrend-Atlas Europa 
1910 bis 1991• unterstreicht den Trend lün zu trockneren Sommermonaten. Der ebenfalls festgestellte Trend zu höheren 
Wintertemperaturen zeigt in Verbindung mit den höheren Niederschlägen eine Tendenz zu mehr advektiven Westwetterlagen 
im Winter und zu häufigeren autochthonen Hochdruckwetterlagen im Hochsommer. Gerade bei letzteren ist der regional
klimatische Einfluß sehr groß. 

Die Landesregierung hat in Erkenntnis der langfristig verheerenden Auswirkungen dieses Rückkopplungsmechanismus auf die 
derzeitige Kulturlandschaft entsprechend reagiert und im Rahmen der Stillegung von Ackerflächen die verstärkte Wieder
bewaldung in den Regionen Maifeld, Rheinhessen und Vorderpfalz propagiert. Sie bereitet des weiteren speziell eine. Wald
initiative• vor und setzt damit die Aufforderung zum ,.Schutz der Grünen Erde• in die Tat um. 

IT. Klimaschutz - Handlungsmöglichkeiten in den einzelnen Politikbereichen 

t. Gezidte Forschungs- und Wissenschaftsförderung 

Die Enquete-Kommission äußert sich in ihrem Bericht vom 27.Juli 1994 zum Stand der Klimaforschung wie folgt: .Angaben 
zum genauen zeitlichen Ablauf der K\imaänderung und zu den möglichen regionalen Auswirkungen sind noch unsicher, da 
weder die Analogien aus der Klimageschichte existieren noch die Modellrechnungen eine ausreichende Güte erreicht haben. 
Angesichts der großen Komplexität des Klimasystems sind regionale wie globale Überraschungen sicher. Regionale Klima
änderungstendenzen können vom mitderen Klimatrend abw_eichen. Und: Der möglichen Verinderung der Extrema kommt 
eine größere Bedeutung zu als der Änderung der mittleren Klimabedingungen.• 
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In ihrem ersten Bericht vom 31. März 1992 (Bundestagsdru<:ksache 12/2400) hatte die Enquete· Kommission des Bundestags (EK) 
zur Oberfliehenalbedo festgestellt: .Die Oberflächenalbedo der Erde nimmt als Folge der Ausdehnung der Wüstengebiete, der 
Versatzung arid er Böden, der Rodung großer W aldgebiete, der Verstädterung und der intensivierten Landwirtschaft zu. • Wenn 
auch der Effekt auf den Strahlungshaushalt der Erde als eher gering eingeschätzt wird, so wird jedoch festgestellt, daß .die 
Energiebilanz der Erdoberfläche selbst stark beeinflußt" wird: .So führen veränderte Oberflächeneigenschaften zu signifi
kanten Änderungen beim Wasserhaushalt und bei der Bodenrauhigkeit. • Diese Veränderungen in Abhängigkeit der land- und 
forstwirtschaftliehen Nutzung zu quantifizieren, ist für eine Beurteilung regionalklimatischer Effekte eine wichtige 
Forschungsaufgabe. 

Problemkreise des mesoskaligen Klimas 

Das mesoskalige Klima ist bestimmt durch die komplexen räwnlichen Variationen, die das statistische Ensemble der groß
räumigen Wetterereignisse durch den Einfluß der Topographie, der Bodeneigenschaften und der Vegetation erfährt. Das Meso
klima schließt die Lücke zwischen dem Mikroklima und dem Makroklima und überdeckt nach F. Fiedler (1987) den Skalen
bereich zwischen 2 km und 2 000 km. 

Gerade aus der Fähigkeit des Menschen mit seinen technisch immer rascher und wirksamer voranschreitenden Möglichkeiten 
die Erde umzugestalten, ergibt sich die besondere Aktualität dieses Fachgebietes. Die industriegesellschaftliche Entwicklung 
hat bis jetzt die ungebrochene Tendenz, in die Naturräume dahin gehend einzugreifen, daß der Anteil der agrarisch geprägten 
Lebensräume stetig zugunsten des überbauten und industriell wie verkehrstechnisch genutzten Anteils dezimiert wird. Bei allen 
Projekten der Landes-, Stadt-, Flächenoutzungs- und Bauleitplanung spielt die Frage des geländeklimatischen Ist-Zustandes 
und dessen Beeinflussung eine immer wichtigere Rolle. 

Das Land hat sich dieser Herausforderung schon früh angenommen und bei der Errichtung des Landesamtes für Umweltschutz 
im Jahre 1974 dieses speziell mit der .Landesklimaaufnahme" beauftragt. Die Landesklimaaufnahme ist integriert in das 1975 
konzipierte .Programm zur Erfassung landschaftsökologischer Grunddaten Rheinland-Pfalz". Dieses Grunddaten-Programm 
wurde erstellt, um fundierte Kenntnisse über die Landschaftsfaktoren Gestein, Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere 
sowie deren Lebensriume, Lebensgemeinschaften und Wirkungszusammenhänge zu gewinnen, die für sachgerechte Entschei
dungen im Vollzug des Landespflegegesetzes bei allen landschaftsbezogenen Planungen und Maßnahmen unerläßlich sind. 

Bereitet schon allein die quantitative Abschätzung des Einflusses der Bewölkung als eines der instabilsten Wetterelemente über~ 
baupt auf die Strahlungs- und Energieflüsse größte Schwierigkeiten, so wird die Bilanzierung durch die Horizontal- wie Verti
kaltransporte des Wassers und die bei jeder Phasenumwandlung desWassersfreigesetZte bzw. verbrauchte Wärme noch weiter 
kompliziert. Wenn man in den Bereich der Pedosphäre, der bodennahen Atmosphäre, hineingeh~ vervielfacht sich der 
Komplexitätsgrad noch einmaL 

In der das Mesoklima dominierenden bodennahen Atmosphäre addieren sich die dynamischen, durch die inhomogene Boden
gestalt hervorgerufenen, mit den thermischen Einflüssen. Letztere sind insbesondere dann markant ausgeprägt, wenn die Wind
geschwindigkeit und damit die Advektion gering sind und sich die Wechselwirkungsprozesse zwischen Bodenoberfläche und 
Atmosphäre besonders klimaformend auswirken können. Dies ist insbesondere bei autochthonen oder antizyklonalen Hoch
druckwetterlagender Fall. Ihre relative Häufigkeit betrug für die Klimaperiode 1931 bis 1960 in Mitteleuropa: Januar 46 %, 
Februar 43 %, März 54 %, April 51 %, Mai 51 %, Juni 56 %, Juli 46 %, August 49 %, September 56 %, Oktober 52%, 
November 43 %, Dezember 45 %. 

Bei solchen Hochdruckwetterlagen wirken sich nebender Bodeorauhigkeit als dynamischer Einflußparameter folgende weitere 
Bodenparameter in direkter Weise auf die Energieaustauschprozesse der unteren Berandung der Atmosphäre aus: 

Bodenalbedo, 
Temperaturleirvermögen des Bodens, 
Bodendichte, 
Bodenbewuchs, 
Emissionsvermögen des Bodens, 
Feuchtegehalt und -speicherfiihigkeit des Bodens. 

Durch diese Parameter, die je nach Landnutzung annuell wie interannuell stark varüeren, wird entscheidend die Aufteilung der 
von der Sonne eingestrahlten Energie in Bodenwärm.esuom, fühlbaren und latenten Wärmestrom bestimmt. Durch diese räum
lich sehr heterogenen Energieumsetzungen werden alle mesoskaligen Sekundärzirkulationen wie Land- und Seewinde, Berg
und Talwinde und Kaltluftabflüsse erzeugt. 

Bei der Energiebilanz des Erdbodens spielt die Verdunstung eine erhebliche Rolle, werden doch allein durch die Verdunstung 
etwa zwischen 40 und 70 % der abso~ierten Strahlungsenergie aufgebraucht. Bei unveränderten Strahlungsbedingungen ist die 
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Oberflächentemperatur um so höher, je niedriger die Verdunstung ist, und umgekehrt. Obgleich noch viele Fragen offen sind, 
steht zweifelsfrei fest, daß die Nutzungsart und die Bodenbeschaffenheit auf den Klimazustand einer Region einen erheblichen 
Einfluß ausüben. 

Konzentrierten sich bislang die Diskussionen über die durch die moderne Landtechnik und Landbewirtschaftung verursachten 
Umweltprobleme im wesentlichen um das pflanzliche und tierische Artengefährdungspotentia~ um die Belastungen von 
Grund- und Trinkwasser mit Agrochemikalien sowie die Klimarelevanz von Lachgas und Methan, so blieb der Aspekt der 
durch die Landbewirtschaftung verändenen Stoff-Flüsse nahezu unberücksichtigt. Doch diese sind von erheblicher meso
klimatischer Bedeutung. AniäßJich des in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt und Forsten, dem Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und dem Ministerium für Winschaft, Verkehr, Landwinschaft undWeinbauvon der 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz für den 17. und 18. November 1994 vorbereiteten 3. Symposiums zur 
Ökosystemanalyse und Umweltforschung in Rheinland-rfalz werden die Wissenschaftler des Landes darum gebeten werden, 
sich dieser Probleme verstärkt anzunehmen. 

Klimaforschungsansätze an den Hochschulen des Landes 

Derzeit bereits werden an den Hochschulen des Landes wissenschaftliche Projekte aus dem Bereich des Klimaschutzes be
arbeitet, insbesondere auch regionale Klimaveränderungen untersucht und Schutzmaßnalunen entwickelt. 

Beispielhaft seien einige der Projekte genannt: 

Universität Mainz 

Koordiniert durch das Umweltforschungszentrum der Universität wird in den Fachbereichen Geowissenschaften, Physik 
(Institut für Physik der Atmosphäre), Biologie sowie Medizin an Problemen der Auswirkungen von Umweltbedingungen 
auf das Klima und auf Ökosysteme regional und global gearbeitet. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Modelle und in 
betriebswirtschaftliche, volkswinschaftliche und sozioökonomische Strategien umgesetzt. 

Im Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften werden Handlungsmöglichkeiten des Landes für eine umwelt-und 
klimaschonende Politik im Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung untersucht. Insbesondere wird im Rahmen 
der Preisaufsicht eine ökonomische Anreizstruktur entwickelt, die die notwendigen Impulse zur Steigerung der Energie
effizienz setzt. Untersuchungen über ökologische Verkehrspolitik befassen sich mit der Neuorientierung von Verkehrs
strategien. So werden z. B. integrierte Verkehrskonzepte für den Stadt-Umland-Bereich entwickelt. 

Universität Kaiserslautern 

Im Forschungsschwerpunkt .Umweltschutz und Energietechnik" befassen sich Teilbereiche .Erfassung und Reduktion der 
Schadstoffemissionen", .Umweltverträglichkeit", .Umweltökonomie" und ,.Klimatologie und Treibhauseffekt" mit dem 
Klimaschutz. Die Fachbereiche Maschinenwesen und Chemie untersuchen die Umweltverträglichkeit von alternativen 
Kraftstoffen für Fahrzeuge und entwickeln Motoren mit ökologisch Verbessenern Betriebs- und Abgasverhalten. Im 
Rahmen dieser Forschungen werden auch die Möglichkeiten der Verringerung der Schadstoffemissionen im innerstädti
schen Bereich und durch den Einsatz von Gas-Diesel-Motoren für städtische Omnibusse getestet. In Zusammenarbeit mit 
derLandeslehr-und Forschungsanstalt in Neustadt untersucht der Fachbereich Biologie die Waldschädenzweier verschie
dener Waldstandone und deren Beeinflussung durch Kalkungsmaßnahmen. 

Universität Trier 

Die klimatologische Forschungstätigkeit an der Universität ist im wesentlichen auf die Analyse der regionalen Dimension 
und auf Ableitung entsprechender Planungskonzeptionen in der Stadt- und Regionalplanung ausgerichte~ Die Zielvorgabe 
für die stadt- bzw. regionalklimatologische Forschung an der Universität ist, nicht nur Methoden zur Erfassung und Dar
stellung der klimatischen Zusammenhänge und Wirkungsverflechtung aufzuzeigen, sondern darüber hinaus zu einer Be
wertung und Prognose der Umweltveränderungen sowie zu handlungsorientierten Empfehlungen zu kommen. Aus den 
umfangreichen Messungen konntenz. B. folgende Informationen erarbeitet werden: Karte der Wärmebelastung in Trierund 
Umgebung. Karte der OZonimmissionen in Tri er und Umgebung, Karte der Stickstoffmunissionen in der Stadt T rier, V erti
kalstrukturen von Kaltluftströmung, Abgasemissionen an verkehrsreichen Straßen in T rier, wetterlagenspeZiflSche Aus
wenung der Daten. Die Ergebnisse wurden zum Teil für den Luftreinhalteplan Trier-Konz verwene~ 

Universität Kohlenz-Landau 

Das Geographische Institut an der Abteilung Koblenz erarbeitet in einem Forschungsprojekt .Geosphäre Mittelrhein• Er
kenntnis- und Bewertungsgrundlagen regionalklimatischer Veränderungen. 
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- Fachhochschule Rheinland-Ffalz 

Am Fachbereich M~schinenba.u der Fachhochschule Abteilung Bingen besteht seit einigen Jahren eine Transferstelle für 
regenerative Energiesysteme, neueWeckstoffe und neue V erfahren. Durch die Arbeit dieser Stelle wird ein indirekter Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet, da es zu den Hauptaufgabengebieten gehört, über regenerative Energietechnik Einspupotentiale 
beim Energieverbrauch zu erkunden. Die Modellstudie .Energiekonzept für Rheinland-Pfalz, dargestellt am Beispiel der 
Stadt Bingen• stellt Einsparmöglichkeiten dar, die auch auf andere Städte und Gemeinden übertragen werden können. 

Im Hinblick auf die den ln<lustrie- und Entwicklungsländern in der Klimarahmenkonvention gerniß Artikel 12 auferlegte 
Pflicht, insbesondere Treibhausgasinventare zu erstellen und darüber zu berichten, hat die Landesregierung bereits frühzeitig 
Maßnahmen unternommen. 

Am 29. Mai 1991 wurde der TÜV Rheinland beauftragt, ein .CO,-Emissionskataster für das Land Rheinland-P!alz" zu er
stellen. Der Bericht wurde noch vor Ratifizierung der Klimarahmenkonvention am 26. Februar 1992 fertiggestellt. Des weiteren 
bat die Landesregierung die Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Abteilung Trier, mit einer .Studie zur Erfassung und Ver
wertung von Deponiegas mit besonderer Berücksichtigung der Deponiegasemissionen in Rheinland-Pfalz" beauftragt. Diese 
Studie wurde 1993 fertiggestellt und hat wegen der Quantifizierung der Metharigasemissionen von Deponien bundesweit 
Beachtung gefunden. Nachdem die Landesregierung in einem Forschungsprojekt die Entwicklung der Methodik zur Messung 
von Lachgas- bzw. N 20-Gehalten in der Bodenluft und im Grundwasser über die Universität Mainz gefördert hat, werden nun 
in ausgewählten Gebieten mit hohen Nitratgehalten im Bodeß und Grundwasser entsprechende Messungen durchgeführt, um 
auch für das Lachgas eine landesweite Emissionsabschätzung zu erarbeiten. 

Des weiteren hat die Landesregierung vonder Universität Mainz im Jahre 1993 einen Laborführer. Umweltanalytik in Rhein
land·Pfalz• erstellen lassen.. 

2. Information, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungswesen 

Die Ausgabenseite des Landesbudgets eröffnet drei grundsätzliche Möglichkeiten, zur Sensibilisierung für und Durchsetzung 
von umweltverträglichen Verhaltensweisen beizutragen. Dies ist über die Setzung von Umweltakzenten 

erstens bei Informations·, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 
- zweitens bei Beschaffungen, Vergaben und sonstiger Organisation, 
- drittens bei Tra.nsfernütteln für Bürger, Hochschulen, Kommunen und Unternehmen 

möglich. 

Die Landesregierung hat von diesem Instrumentarium regen Gebrauch gemacht und bei der Öffentlichkeitsarbeit der verschie
denen Ressorts der Klimaproblematik den ihr gebührenden Stellenwert eingeränmt. 

2.1 

Ganz speziell ist auf die im Jahre 1989 gegründete und dem Ministerium für Umwelt organisatorisch angegliederte Landes
zentrale für Umweltaufklärung (LZU) hinzuweisen. Die LZU bietet über Ausstellungen, Plakataktionen und Wettbewerbe ein 
breit gefächertes Angebot an Umweltaufklärung und trägt auf diese Weise zu einerVertiefungdes Umweltproblembewußtseins 
bei. Insbesondere bei Jugendlichen gilt es, umweltschädliches Verhalten bewußt zu machen, um entsprechende Verhaltens
veränderungen herbeizuführen. Die LZU gibt diesbezüglich außerdem vierteljährlich mit jeweils variierenden thematischen 
Schwetpunkten das UMWELT-JOURNAL heraus. Das August-Heft 1994 hatte beispielsweise das aktuelle Leitthema .Neue 
Energien entwickeln•. 

Im öffentlichen Auftragswesen gewinnt der Umwelt· und Ressourcenschutz auch zunehmend an Bedeutung.. Umweltschutz 
als öffentliches Vorbildverhalten ist als bindende Vetpflichtung im Landesabfallwirtschafts- und Altl•stengesetz festgelegt. Die 
öffentliche Hand hat danach bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern sowie bei der Ausschreibung 
undVergabe öffentlicher Aufträge grundsätzlich solchen Produkten den Vorrang zu geben, die sich als umweltfreundlieb dar
stellen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen, die problemlos in den natür
liche Stoffkreislauf zurückgeführt werden können, oder aus recycelten Abfällen hergestellt sind. 

Über die abfallwirtschaftlichen Aspekte hinaus hat die Landesregierung durch Verwaltungsvorschrift vom 16. Juni 1992 
(MinBl. S. 333) generell für alle Landesbehörden erstmals verbindlich vorgeschrieben, daß die Beschaffungsstellen bereits in der 
Planungsphase Umweltkriterien festzulegen haben und bei der Erkundung des Bewerberkreises insbesondere auf die Bewerber 
zu achten haben. die umweltfreundliche Produkte und Leistungen anbieten. Außerdem sind in die Leistungsbeschreibung 
grundsätzlich die umweltschutzrelevanten Anforderungen aufzunehmen. Auch ist von der Möglichkeit, Nebenangebote oder 
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Änderungsvorschläge ausdrikklich zuzulassen, bei umweltbedeutsamen Beschaffungen in der Regel Gebrauch zu machen. Für 
Einzelbereiche hat die Landesregierung in Form von Rundschreiben konkrete Hinweise bzw. verpflichtende Anweisungen, 
z. B. bei Beschaffung und Betrieb von Dienstkraftfahrzeugen sowie dem Einsatz von Recyclingpapier, erlassen. In der Umwelt
verwalrung gilt ferner bei der Anschaffung von Dienstkraftfahrzeugen eine Flottenverbrauchsregelung. 

Zur InnoVatiOnsförderung kann auch das öffentliche Auftragswesen benutzt werden, insbesondere wenn es um die Beschaffung 
von Kraftfahrzeugen geht. In diesem Bereich setzt sich die Landesregierung auf verschiedenen Ebenen, wie dem Bundesrat oder 
der Umweltrninisterkonferenz, für eine Verbrauchsminderung und da.rp..it Rückführung der Emissionen ein. 

Nach der Verwaltungsvorschrift der L~desregierung für die Beschaffung und Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen ist beim 
Kauf von Neufahrzeugen nicht nur darauf zu achten, daß die Fahrzeuge geräusch- und schadstoffarm, sondern auch ver
brauchsgünstig sind. Darüber_ Nna_us i~~ _im _ß~en _der _ E~sat~be_sch;tffung der Kauf energiesparender und geräuscharmer 
Reifen vorgeschrieben. -

Für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt_ sind bereits verbindlic_h folgende Höchstverbrauchswerte, die bei einer 
Neuanschaffung zu beachten sind, festgelegt worden (Verbrauch nach DIN 70030 bei 90 km/h): 

a) Fahrzeuge bis I 600 cm3 

1994 und 1995 = 6 Liter 
1996 und 1997 = 5 Liter 
ab 1998 = 4 Liter 

b) Fahrzeuge bis 2 000 cm3 

1994 und 1995 6,5 Liter 
1996 und 1997 = 5,5 Liter 
ab 1998 4,5 Liter 

Die Landesregierung wertet diese Maßnalune auch als Signal an die Automobilindustrie, ihre Anstrengungen zur Entwicklung 
verbrauchsarmer Kraftfahrzeuge und Motoren zu verstärken. 

Weiterhin ist in die Straßenverkehrszulassungordnung kürzlich eine Vorschrift aufgenonunen worden, mit der die Fahrzeug
hersteller verpflichtet werden, spätestens ab I. Januar 1997 die C02-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte nach dem auch 
für die Abgasprüfungen geltenden aussagefih.igeren Verfahren zu e_rmitteln. Den Fahrzeugen ist beim Kauf eine entsprechende 
Bescheinigung beizufiigen. Sobald Erfahrungen mit den neuen Verbrauchswerten vorliegen, wird die Landesregierung insge
samt konkrete Verbrauchsvorgaben in die oben genannte Verwaltungsvorschrift aufnehmen. 

2.3 

Bei der Frage des Erkennens, Bewußtwerdens und der objektiven Wertung von Umweltproblemen, aber auch für die Akzep
tanz von umweltpolitischen Entscheidungen und Maßnahmen nimmt die Umweltbildung und -erziehung einen sehr hohen 
Stellenwert ein. 

Für die Schulen insgesamt wird es immer wichtiger, ein solides Grundlagenwissen in den naturwissenschaftlichen Fächern wie 
Biologie, Chemie, Geographie, Physik zu vermitteln, um die Gefahr der individuellen Abhängigkeit von Informationen und 
damit Wissen aus zweiter Hand nicht weiter ansteigen zu lassen. 

Moderne Mediengesellschaften tendieren dahin, zunehmend den Begriff der Information an die Stelle des Begriffes des Wissens 
zu setzen. Während Wissen eigene Wissensbildungskompetenzen voraussetzt, setzt Information im wesentlichen nur noch 
Verarbeitungskompetenzen voraus. Das, was ursprünglich einmal den Kern des Wissens ausmachte, nämlich selbst erworbenes 
und selbst beherrschtes Wissen zu sein, weicht mehr und mehr dem Umgang mit nicht mehr selbst erworbenen und nicht mehr 
selbst beherrschten Kenntnissen. Wissen setzt den Wissenden voraus, Information und Vertrauen in die Verläßlichkeit dessen, 
was als Wissen angeboten wird. Die Schulen haben daher soviel Grundlagenwissen zu vermitteln, daß die Abhängigkeit von 
,.fremdem• Wissen nicht weiter zunimmt. 

In einer Informationswelt droht die Gefahr, daß wir zu ,.Informationsriesen• und gleichzeitig zu .. Wissenszwergen• werden. 
Vom Ministerium für Bildung und Kulturwerden daher verstärkt Überlegungen angestellt, insbesondere auch die Probleme des 
Klimaschutzes in den verschiedensten Schularten wie den verschiedensten Fächern immer wieder und verstärkt zu themati
sieren. 

In den neuen Lehrplanentwürfen für die Sekundarstufe I, die zu Beginn des Schuljahres 1994/1995 in die Anhörung gegeben 
werden, wird die Klimaproblematik insbesondere angesprochen: 
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im Fach Biologie in der Orientierungsstufe und in Klasse 7, 
- im Fach Chemie in Klasse 9 (Hauptschule), Klassen 9 und 10 (Realschule) und Klasse 10 (Gymnasium) und 
- im Fach Physik im 2. Halbjahr der Klasse 9. 

In den übergeordneten Lernzielen der Richtlinien für U mwelterziehung, die zur Zeit von einer fachdidaktischen Kommission 
erarbeitet werden, wird sich die 3. Kernaussage der Klimaproblematik widmen. 

Vom Staatlichen Institut für Lehrerfon- und -Weiterbildung (SIL) werden eine sehr große Zahl von Veranstaltungen für alle 
Schularten und für die meisten Fächer - vor allem die naturwissenschaftlichen und geographischen- angeboten. Neben den 
expliziten Veransta~tungen mit_ dem Arbeitsthema ,.KLIMA • findet sich dieses Thema auch in Veranstaltungen ZUr Umwelt
erziehung sowie bei der Energieproblematik. Weiterhin werden Veranstaltungen angeboten wie .Erforschung durch Satelli
ten•, bei derdiese Thematik ebenfalls eine sehr große Rolle spielt. Ferner werden auch Veranstaltungen angeboten, die sich mit 
dem ,.Mikroklima"' befassen. Hierzu gehört vor allem ein großer Kreis regionaler Veranstalwngen. 

Weiterhin werden Fonbildungsveranstaltungen .anderer Träger• - wie z. B. des Deutschen Geographentages, oder Veran
staltungen des Verbandes der Chemischen Industrie, der Physik usw. gefördert, die sich mit dem Klimaschutz beschäftigen. 

Das Pädagogische Zentrum (PZ) in Bad Kreuznach greift vor allem durch die Zeitschrift .Umwelterziehungpraktisch• immer 
wieder Themen auf, die mit der Klimaproblematik in Zusammenhang stehen. Durch diese kontinuierliche Arbeit von 1986 bis 
heute wurde nicht unwesendich zur Sensibilisierung der Schulen beigetragen. Einschlägige Themenhefte sind: 

- Wald- gefährdener Lebensraum (3/86) 
- Energie und Umwelt (2/87) 

Straße und Verkehr (2/88) 
- Luftbelastung - ein grenzenloses Problem (2/91) 

Das Auto in der Sackgasse (4/91) 
Energiealternativen (28). 

Die Problematik wird weiterhin berühn in der Publikation 9/89 .Unterricht im Wald• und dem PZ-Handbuch .Umwelt
erziehung- Beispiele aus der Schulpraxis". 

3. Raumordnung und Landesplanung 

Die Tatsache, daß der Strahlungsantrieb der in die Atmosphäre emittienen Treibhausgase zu 2,3 W /m2 angesetzt wird, dagegen 
aber an der Erdoberfläche Energieaustauschprozesse allein durch Landnutzungsänderungen über die Modifikation der Albedo 
(ca. 10 bis 15 W/m2

), die Veränderung der Wasserdampfflüsse (ca. 10 bis 20 W/m2
), den direkten Wärmeeintrag (ca. I 

bis 2 W 1m2) stattfmden, die nachgewiesenermaßen von regionalklimatisch weitaus größerer Relevanz sind, sieht die Landes
regierung einen Schwerpunkt ihrer .Kiirnaschutz• -Bemühungen darin, die derzeitige Photosyntheseleistung•kapazität der 
Landesfläche zu stabilisieren und langfristig zu verbessern. 

Der langfristige Schutz der an Freiflächen gebundenen Regulations- und Regenerationsleistungen des Naturhaushaltes bildet 
deshalb einen wesentlichen Beitrag der Raumordnung im Rahmen der Landesentwicklung. Die räumlichen Umweltbedin
gungen werden entscheidend von Art und Umfang der menschlichen Inanspruchnahme des natUrliehen Raumes, d. h. durch die 
anthropog.ene Flächennutzungsintensität und -struktur, bestimmt. Siedlungswesen, Industrie, Verkehr, Agrustrukrurund Er
holung stehen dabei in enger wechselseitiger Beziehung zu den klimatischen Verhältnissen. Diese unterschiedlichen Ansprüche 
an den Raum in Einklang zu bringen, ist eine wesendiche Aufgabe der Landesentwicklungspolitik. Die gesetzliche Grundlage 
hierzu findet sich im Raumordnungsgesetz des Bundes von 1993, dessen S 2 einen Grundsatz zum Schutz des Klimas enthälL 

Neben technischen Lösungen zur Minderung von Emissionen ka.nn d.ie Raumplanung im Rahmen einer raumstrukturorien
tierten Klimaschutzpolitik mit Hilfe ihrer Instrumente insbesondere folgenden Beitrag leisten: 

Steuerung der klimabeeinflussenden Siedlungstätigkeit mit dem Ziel, der Region ein besseres .Klima. zu sichern; 
Steuerung der Siedlungstätigkeit unter dem Aspekt der Bewahrung der Bewohner vor Luftverschmutzung und Lärm. 

Um die Wirksamkeit von geeigneten Instrumenten zur Steuerung der Raumnutzungsstruktur für den Klimaschutz noch zu 
erhöhen, hat die Staatskanzlei im Rahmen der Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms (LEP III) neue Strategien 
auf den verschiedenen Iandesplanerischen Ebenen entwickelt. So wurde als fachliche Arbeitsgrundlage im Auftrag der Staats
kanzlei erstmalig flächendeckend für ein Land vom Deutschen Wetterdienst 1989 ein Kaltluftabflußmodell für Rheinland-Pfalz 
erstellt. Klimaaspekte - wie diese Kaltluftpotentialverhältnisse sowie die lufthygienischen Belastungen und damit im engen 
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Zusammenhang stehende Funktionen von Freiräumen- wurden anschließend ebenfalls bundesweit erstmalig in ihrer räumlich 
unterschiedlichen Ausprägung flächendeckend für ein Land im Entwurf des LEP IIl in Form eines .Leitbildes für den Res
sourcenschutz• mit besonderer Bedeutung für das Medium Klima kartographisch dargestellt. Gleichzeitigwurden daran räum
lich orientierte allgemeine Leitvorstellungen bzw. Handlungsempfehlungen zur Sicherung, Sanierung und Entwicklung der 
Ressource formuliert. Damit liefert die Landesregierung flächendeckend eine qualitative Bewertungs- und Bezugsbasis für die 
raumliehe Klimasituation in Rheinland-rfalz. 

Zur Sicherung überörtlich bedeutsamer Freiräume mit Klimafunktion wird der Entwnrf des LEP lil für die Landes- und 
Regionalplanung Umfang und Wirkung der raumordnerischen Instrumente erhöhen. So weist der Entwurf für die hochver
dichteten und die verdichteten Räume sowie für enge Tallagen ,.Schwerpunkträume für den Freiraumschutz• von landesweiter 
Bedeutung aus. Sie kennzeichnen Tellräume, in denen aus Sicht des Landes die Sicherung von mehreren F reirawnfunktionen 
-auch Klimaschutz- eine besondere Bedeutung hat. Auf der Ebene der regionalen Raumordnungspläne sind der ,.Regionale 
Grünzug• außerhalb und die ,.Grünzäsuren• innerhalb von Siedlungs- und Verkehrsflächen multifunktionale Instrumente der 
Raumordnung zur Sicherung von Flächen für die Klimaverbesserung und Lufthygiene. Sie werden ergänzt und formal verstärkt 
durch die Ausweisung von ,. Vorrangbereichen für den Ressourcenschutz• mit besonderer Bedeutung für das Klima. Dmüt 
stehen der Landes- und Regionalplanung als vorgelagerter Gesamtplanung in Rheinland-Pfalz zahlreiche Instnunente zur 
Sicherung von Klimafunktionen zur Verfügung. 

Nach Abwägung mit anderen raumbeanspruchenden Interessen im konkreten Maßstab der Regionalplanung werden diese Vor
stellungen zu unmittelbar geltenden Zielen für die Bauleitplanung. In dem Kapitel ,.Ökologie im Städtebau• formuliert der 
Entwurf des LEP III entsprechende Grundsätze zur Sicherung örclicher Freiraumfunk:tionen, die sich auch auf die Ressource 
Klima beziehen. 

4. Finanz- und Steuerpolitik 

Die Landesregierung hat sich in der Koalitionsvereinbarung zum Schutz fossiler Ressourcen bekannt und als Zielgröße die 
JO%ige Minderung der COz-Emissionen bis Zumjahre 2005 vorgegeben. Die Einhaltung dieser Zielgröße hängt entscheidend 
davon ab, inwieweit eine erhebliche Senkung des Verbrauchs der fossilen Ressourcen im Wärme-, Strom- und Verkehrsbereich 
durch den gezielten Einsatz von Innovationsinvestitionen gelingt in den Sektoren 

rationelle Antriebs- und Ausnutzungstechniken, 
energiesparende Gerätschaften und Fahrzeuge, 
regenerative und optimierte Energienutztechniken, 
energetisch klimaoptimiertes Bauen, 
intelligente Verkehrsleitsysteme. 

In der Antwort des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN (Druck
sache 12/1575) • Klimakatastrophe durch Emissionen• vom 27. Juli 1992 hat die Landesregierung dargelegt, daß die zur direkten 
wie indirekten Senkung fossiler Ressourcen notwendige Investitionstätigkeit nur durch die Wiederherstellung von ,.mehr 
Markt• und nur bei Änderung bestimmter rechtlicher und wirtschaftlicher, in bundesstaatlicher Kompetenz befindlicher 
Rahmenbedingungen herbeiführbar ist. 

Wesentlicher Bestandteil dieser Rahmenbedingungen sind die Abgaben und Steuern. 

Die Landesregierung hat jüngst in ihrem Energiebericht bereits über ihre Aktivitäten zur Neugestaltung des § 82 a EStDV 
berichtet. Sie wird die in der Koalitionsvereinbarung beschlossene Initiative in der neuen Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages wieder aufgreifen. Dabeimuß im Hinblick auf den zu erwartenden Steuerausfall von bis zu 350 Millionen DM 
jährlich erneut sorgfiiltig geprüft werden, wiedie Nachfolgebestimmung § 82 a EStDV konkret auszugestalten ist. Vor allem die 
Verminderung von Mitnahmeeffekten wird dabei im Vordergrund stehen. 

Ein steuerlicher Beitrag zur Verringerung der Emissionen liegt auch in der Einführung einer Entfernungspauschale für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, die auf einer mitfahrer-, verkehrsm.iuel-, witterungs-und stauunabhängigen Steuerent
lastung aufbaut und damit gegenüber der geltenden Rechtslage eine finanzielle Benachteiligung des nichtmotorisierten Ver
kehrs, der Mitfahrgemeinschaften sowie der Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs aufhebt. Die Landesregierung 
wird sich weiterhin für die Einführung einer Entfernungspauschale einsetzen. 

5. Verkehrsplanung 

Die Verringerung des Energieeinsatzes und die Reduzierung von C02-Enüssionen sind wichtige Aspekte einer umweltvenräg
lichen Verkehrsgestaltung. Die Landesregierung unternimmt zu diesem Zweck erhebliche Anstrengungen, Verkehre auf ener-
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gieefftziente Verkehrstraget wie Schiene, ÖPNV, Wasserstraße, Fahrradverkehr und auf Zufußgehen zu verlagern. Für den 
verbleibendenmotorisierten Individualverkehrsowie den Güterverkehr auf der Straße strebt sie eine möglichst umweltverträg~ 
liehe Verkehrsgestaltung an. 

Im einzelnen ist auf folgendes hinzuweisen: 

- Schienenpersonennahverkehr und öffentlicher Personennahverkehr 

Die Landesregierung hat den ÖPNV zur verkehrspolitischen Schwerpunktaufgabe erkliirt. Mit dem dabei verfolgten Ziel 
einer Verlagerung von Verkehren zu Lasten des mOtorisierten Individualverkehrs ist nicht zuletzt auch ein erheblicher Bei
trag zum Klimaschutz verbunden. 

Entsprechend den Zielvorstellungen des Landes soll der umweltfreundliche Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zum 
Rückgrat der öffentlichen Verkehrsbedienung ausgebaut werden. Er wird erganzt durch ein Busnetz, das Erschließungs
und Zubringerfunktionen erfüllt. 

Sowohl im SPNV (Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes) als auch im straßengebundenen ÖPNV hat das Land zur Er
füllung der Schwerpunktaufgabe erhebliche finanzielle Mittel von rd. 750 Mio. DM im Doppelhaushalt 1994/1995 bereit
gestellt. 

Nach den aufgezeigten Grundsätzen kann sich der ÖPNV auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Umwelt
schutzes landesweit zu einer echten Altenative zum motorisierten IndiVidualverkehr entwickeln. 

- Integrierte Verkehrsplanung 

Neben der mit Priorität verfolgten Neugestaltung des ÖPNV strebt die Landesregierung im Sinne einer integrierten Ver
kehrsplanung an, auch die Schnittstellen zwischen den Verkehrsträgern auszubauen, vor allem mit dem Zie~ im Umland der 
Städte den Pkw als flächenerschließenden Verkehrsträger mit dem ÖPNV und dem Schienenverkehr zu verknüpfen. Ent
sprechende Maßnahmen, wie beispielsweise die Erricluung von P+R-Anlagen, werden von der Landesregierung mit bis zu 
85 o/o der Baukosten gefördert. 

Um weitere Möglichkeiten einer besseren Verknüpfung der Verkehrsträger im Sinne einer umweltfreundlichen Verkehrsge
staltung vor dem Hintergrund der speziellen Bedingungen in Rheinland-Pfalz auszuloten, wurden im Rahmen des Pilotpro
jekts Verkehrssystemmanagement in den Jahren 1992 und 1993 konkrete Projektvorschläge für die Städte Koblenz, Kaisers
lautem und Bad Kreuznach/Bad Münster am Stein erarbeitet. Dabei galt es, Maßnahmen bei allen Verkehrsträgem vor dem 
Hintergrund der Zielsetzung einer 1 O%igen CO,-Emissionsminderung im Stadtverkehr zu prüfen. Im zweitenTeil des Pro
jektes, der in diesem Jahr anläuft, soll eine Auswahl der vorgeschlagenen Maßnahmen konkret erprobt werden. 

- Radfahrverkehr 

Die Förderung des Radfahrverkehrs ist insbesondere in den größeren Städten, aber auch im Freizeitverkehr ein wichtiger 
Ansatzpunkt zur Einsparung von Energie. Trotz der schwierigen Haushaltslage hat die Landesregierung die Mittel für selb
ständige Radwege abseits von klassifizierten Straßen in den Haushaltsjahren 1994/1995 erheblich aufgestockt. Vorgesehen 
ist insbesondere, stillgelegte Bahnstrecken, deren Reaktivierung derzeit nicht in Frage kommt, als attraktive Rad- und Fuß
wege zu nutzen. Gleichzeitig können die _entsprechenden Trassen so mittel- bis langfristig gesichert werden. 

~ -

- Güterverkehr 
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Im Bereich des Güterverkehrs gilt es, Schiene und Wasserstraße als energieeffizienten Verkehrsträger zu erhalten und zu 
stärken. Insbesondere über große Entfernungen und im Transitverkehr ist hier ein erhebliches Verlagerungspotential vor
handen. 

Im Schienenverkehr setzt dies allerdings voraus, daß das Sammeln und Yeneilen der Güter in der Fläche gut organisiert ist. 
Die Landesregierung hat im Dezember 1991 eine Rahmenvereinbarung mit der DB und im Frühjahr 1993 eine konkrete 
Projektvereinbarung zur Erarbeitung regionaler Güterverkehrskonzepte geschlossen. Danach werden die Regionen Wester
waldund Naheraum modellhalt betrachtet. Die Untersuchungen sind weitgehend abgeschlossen, derzeit werden die Teil
gutachten ausgewertet. 

Auch die Wasserstraße hat in Rheinland-Pfalzeine erhebliche Bedeutung für einen kostengünstigen, aber auch umwelt
freundlichen Gütertransport. So beläuft sich der Umschlag der rheinland-pfiilzischen Häfen jahrlieh auf rd. 28 Millionen 
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Tonnen und damit über sieben Tonnen pro Kopf der Bevölkerung. Gleichzeitig weist die Binnenschiffahn die niedrigsten 
spezifischen C02-Emissionen aUf. 

Gemeinsam nüt den Konununen erarbeitet die Landesregierung Konzepte zur Errichtung von Güterverkehrszentren als 
leistungsfähige Umschlagsknoten zwischen den Verkehrsträgern. D~bei stellen die Häfen des Landes die günstigsten Stand
orte für derartige Zentren dar. 

In den Jahren 1992/1993 wurden die entsprechenden Voruntersuchungen und Potentialabschätzungen weitgehend abge
schlossen; derzeit werden von Kommunen und der Wirtschaft gemeinsam Betriebskonzepte für solche GVZ im Bereich der 
fünf Oberzentren des Landes erarbeitet. 

Modeme Verkehrslenkung 

Im Bereich der Verkehrslenkung können insbesondere regionale und lokale Sonderbelastungen verringert werden; außer
dem tragen solche Maßnahmen zu einer besseren Verknüpfung zwischen den Verkehrsträgem bei. Durch den Einsa.tz der 
V erkehrslelttechnik und moderner V erkehcsleitsysteme kann eine effizientere Verkehrsführung erreicht werden (V er
meidung von Umwegen und Staubildungen). Als erste moderne Verkehrsleitanlage in Rheinland-Pfalzkonnte vorwenigen 
Wochen eine entsprechende Anlage auf der A 61 in Betrieb genonunen werden. Die Landesregierung unterstützt weiterhin 
die Verbesserung des vorhandenen Verkehrsfunksystems durch eine schnellere und regionaldifferenzierte Ausgabe von 
Stau- und Warnmeldungen im Rahmen des Projektes RDS-TMC. 

Ganz erhebliche Energie- und damit auch C02- Einsparmöglichkeiten liegen bei der Entwicklung verbrauchsärmerer Moto
ren und Fahrzeuge. Hier sollten nach Auffassung der Landesregierung die Europäische Union und die Bundesregierung 
entsprechende Initiativen rasch ergreifen, um der Automobilindustrie die notwendigen Rahmenbedingungen und Anreize 
vorzugeben. 

Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Luftreinhalteplanes für den Raum Koblenz-Neuwied wurde im Auftrag des Mini
steriums für Umwelt ein ,.Gutachten zur Senkung der Verkehrsemissionen" erstellt. Das Gutachten wurde im Februu 1994 
veröffentlicht. Das Gutachten wurde in Auftrag gegeben, weil im Rahmen des Luftreinhalteplanes Koblenz-Neuwied festge
stellt wurde, daß über 70% der Gesamtemissionen in diesem Gebiet auf die Quellengruppe Kfz-Verkehr entfallen. 

Das Gutachten enthält konkrete V arschläge für Maßnahmen zur Emissionsminderung im Kfz-Verkehr, die zwar beispielhaft 
für die Städte Neuwied, Bendorf und die Gemeinde Kretz dargestellt sind, aber prinzipiell auch auf andere Städte übertragbar 
sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird vor allem in hochbelasteten Gebieten mit hohen Einwohnerdichten eine über
durchschnittlich hohe Entlastung der Luftverschmutzung bewirken. 

6. Technologieförderung 

Ziel der Technologieförderung des Landes ist es, durch gezielte fmanzielle Förderung. universitäre Lehrinhalte7 Infonnation 
und Beratung zur Erforschungund zur Verbreitun~ modemeJ'Technologien beizutragen, die gegenüber den vorherrschenden 
Status-qua-Techniken einen Beitrag zur Klima- und Ressourcenschonung leisten. 

Die umweltorientierte Technologiepolitik setZt deshalb erstens an bei den Zuwendungen und Ausweisungen von Aufgaben
feldern zu den Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der Hochschulen und Fachhochschulen des Landes sowie auf 
außeruniversitäre Forschungsinstitute. Sieförden hierbei gezielt die ZusaJJUDenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft bzw. 
von Wissenschaft und Kommunen. Beispielhaft erwähnt werden kann hier die Transferstelle für regenerative Energiesysteme, 
neue Werkstoffe und neue Verfahren an der Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Abteilung Bingen. Die 1989 eingerichteteTrans
ferstelle führte mit rheinland-pfälzischen kleinen und mittleren Unternehmen Kooperationen und Entwicklungen im Bereich 
der Energieeinsparung und der COz-Verminderung durch und bietet gleichzeitig entsprechende Serviceleistungen an. Seit 
Mai 1991 dient sie den U neernehmen als Beratungs- und Informationsstelle für Fragen der regenerativen Energien.. Der Trans
ferstelle wurden bisher Fördermittel in Höhe von über 800 000,- DM gewährt. 

Beispielhaft für Pilotprojekte ist zu erwähnen die Förderung kommunaler Energie- bzw. CO,-Verminderungskonzepte in 
Firmasens und Bingen. die Förderung universitärer Verkehrskonzepte in Kaiserslautern und Trier. 

Die umweltorientierte Technologiepolitik setzt zweitens auf umweltrelevante Investitionen und Infrastrukturen sowie auf 
Investitionen in Unternehmens- und Privathaushalte. In immer mehr Förder- und Beratungsprogrammen des Landes wird die 
Klima- und Ressourcenschonung berücksichtigt und gewinnt an Bedeutung. 
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Der Endenergieverbrauch im Verarbeitenden Gewerbe konnte in Rheinland-Pfalz von 1979 bis 1986 kontinuierlich gesenkt 
werden, was wiederum Rückschlüsse auf die Entwicklung der C02 - Emissionsbilanz zuläßt. Dazu hat auch die U mweltgesetz
gebung sowie die Effizienz des Gesetzesvollzuges einen Beitrag geleistet. Seit 1986 ist allerdings eine Trendumkehr zu ver
zeichnen. 
Für Wirtschaft, Handwerk und Handel werden hinsichdich Energieeinsparung und rationellen Eins:ltz von Energieträgern 
deshalb auch Berarungsprog=e des Bundes und des Landes angeboten. Das für Energieaufsicht zuständige Ministerium für 
Wirtschaft und V er kehr wirkt darauf hin, daß sich bei der dezentralen industriellen sowie kommunalen Kraftwärmekopplungs
Stromeinspeisung keine Marktzutrittsbarrieren ergeben. 

In diesem Zusanunenhang ist der RKW-Beratungsdienst von besonderer Bedeutung, der der Wirtschaft entsprechende Bera
tungen uneingeschränkt zur Verfügung stellt. Weitere Beratungshilfen sind im Zusammenhang mit der Umsetzung des Öko
Audits geplant, das auf freiwilliger Basis zu einem Energiemanagement beitragen kann. Zur Zeit fördert das Ministerium für 
Umwelt in den Handwerkskammern Leitfäden und Handbücher, die die Anwendung des Öko-Audits in mitderen und kleinen 
Betrieben erleichtern sollen. 

Die Einführung neuer technologisch fortschrittlicher und umweltverträglicher Produktionsverfahren bei Unternehmen wird 
durch das Innovations- und Technologie-Einführungsprogramm gezielt geförderL In 1993 betrafen 30 Projekte in wesendichen 
Teilbereichen den Umweltschutz. Der hierfür entfallende Zuschuß betrug 7, 9 Mio. DM von den insgesamt rd. 21 Mio. DM für 
die einzelbetriebliche TeChnologieförderung eingesetzten Mitteln. 20 Projekte mit etwa 4,5 Mio. DM betrafen das Innovations
förderungsprogramm, 10 Projekte mit rd. 3,4 Mio. DM entfielen auf die Technologie-Einführung. 

Die Entwicklung das Endenergieverbrauches in den Privathaushalten geht aus dem Energiebericht der Landesregierung hervor, 
der vor kurzem vorgelegt worden ist. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß bei den Privathaushalten über Beratungs- und Fördermaßnahmen sowie über 
ordnungsrechdiche Maßnahmen Bau- und Heiztechniken, Klima- und Ressourcenschonung zu fördern sind. 

Energiebewußtes Verhalten der Privat- und Kleinverbraucher ist eine wichtige Voraussetzung für dauerhaften Erfolg bei spar
samer und rationeller Energienutzung. Ausbau und Verbesserung des Beratungsangebotes sind deshalb für die Landesregierung 
ein wichtiges Anliegen. 

Im Rahmen der mit Bundes- und Landesmitteln geförderten stationären Energieberatung der Verbraucherberarung konnte in 
Rhei.n.b.nd~Pfalz ein landesweites Netz von Beratungsstellen aufgebaut werden, das in den IetztenJahren noch erweitert worden 
ist. Heute wird diese Energieberatung an allen Schwerpunktorten flächendeckend im Lande angeboten. Haus- und Wohnungs
eigentümern werden bei der Energieversorgung und Wärmedämmung Schwachstellen aufgezeigt und geeignete Vorschläge für 
energie- und kostensparende Maßnahmen unterbreitet. Allein hierfür stehen im laufenden Doppelhaushalt rd. 400 000,- DM 
zur Verfügung. Die computergestützte • Vor-Ort-Energieberatung" erfreut sich seither großer Akzeptanz. Allein bis Ende ver
gangenenJahres konnten mit Landeshilfe rd. 550 aufwendige Einzelberatungen durchgeführt werden. Seit Ende 1991 besteht 
zusätzlich die Möglichkeit, Energiediagnosen in Wohnungsgebäuden auch mit Unterstützung von Bundesmitteln durchzu
führen. Dies ergänzt und verstärkt die Beratung in einem für die Energieeinsparung wichtigen SchlüsselbereiclL 

Das Ministeriwn für Umwelt hat ferner ein Modellprojekt über ökologisch orientiertes Planen und Bauen unterstützt. 

Auf ordnungsrechtliche Maßnahmen kann auch in Zukunft in diesem Bereich nicht verzichtet werden. Durch die neue Wänne
schutzverordnung sind Energieeinsparerfolge bei den Neubauten zu erwarten. Der dominierende Altbau bleibt hierbei aller
dings weitgehend außen vor, so daß hier lediglich die Vorschriften für Kleinfeuerungsanlagen greifen. Großes Eigeninteresse an 
Energiemaßnahmen im Mietwohnungsbereich kann allerdings nicht erwartet werden. Die Landesregierung hat sich deshalb 
entschlossen, bei der Modernisierung von Mietwohnungen auch Zuschüsse zu Maßnahmen für die Nutzung alternativer und 
regenerativer Energien oder zur Einsparung von Energie vorzusehen. Das Mierwohnungs-Modenüsierungsprognmm sieht für 
solche Maßnahmen 1994 erstmals 3 Mio. DM vor. 

Notwendig sind auch Maßnahmen, die zur Senkung des Stromverbrauchs in den Privathaushalten führen. Die Anschaffung 
energiesparender Elektrogerite ist von RWE mit 100 DM pro Gerät nach dem KESS-Programm bezuschußt worden. 

Der Einsatz regenerativer Energieträger wird auch durch ein entsprechendes Förderprogramm unterstützt. Die Mindestver
gütung für Stromerzeugung aus regenerativen Energieträgem iSt durch Bundesgesetz gesichert. Es bleibt hierbei auch ein stän
diges Bemühen der Landesregierung, nicht zu rechtfertigende Marktzutrittsbarrieren abzubauen. Die verbindliche Senkung der 
landespflegerischen Ausgleichszahlung für den unvermeidbaren Eingriff von Windkraftanlagen in Natur und Landschaft um 
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90% gegenüber der üblichen Höhe zeigt das hohe umweltpolitische Gewicht regenerativer Energieträger. Beim Ausbau der 
Windkraftanlagen besteht auch aus Gründen der Verwaltungseffizienz raumordnorischer und baurechtlicher Handlungs
bedarf. So kann es beispielsweise vorteilhaft sein, wenn es zur Ausweisung von Vorranggebieten für W mdkraftanlagen in den 
regionalen Raumordnungsplänen kommt und die Kommunen Sonderbaugebiete ausweisen. 

Zunehmender Energieverbrauch der Privathaush2..1te ist nicht nur im Stromhereich, sondern auch im Verkehrsbereich festzu
stellen. Die Landesregierung hat deshalb den Verkehrsinvestitionen in OPNV und Schienennahverkehr Vorrang eingeräum~ 

Die Landesregierung wird fernef den Einsatz umweltfreundlicher Antriebstechniken bei Bussen und Lkw, insbesondere in 
Ballungsräumen und Kurgebieten, unterstützen. Hierzu gehören Elektro- upd Gasmotoren sowie die Verwendwtg von Bio
kraftstoffen. 

Die Landesregierung hat die_ w~~ter~n EinzeljJ.e_it~_p ;?;~J.:nt_E_ius:atz technologieorientierter Maßnahmen zur Verminderung des 
CO,-Ausstoßes bereits in ihrem Bericht zum Beschluß des Landtags vom 4. April 1992 (Drucksachen 12/700/1154) dargele~ 

7. Konzertierte Aktionen 

Die modernen Industriegesellschaften haben ein EingriffsniveaU in iiatiirllche Stoffwechselflüsse durchintensivste Landbewirt
schaftungsverfahren, durch ungebrochenen Flächenverbrauch sowie durch Emissionen und Immissionen erreicht, das die 
natürlichen biosphärischen Ordnungszustände und damit potentiell auch das menschliche Wohlbefinden zu gefährden drohL 

In der Bundesrepublik Deutschland betrug 1992 der Primärenergieverbrauch etwa 480 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten 
(SKE). Da nach dem Entropiegesetz praktisch alle Energie irgendwann in Wärme umgesetzt wird, empfiehlt sich die Umrech
nung in die Energiemaßeinheit Joule, die einer Wattsekunde entspricht und die Energieleistungseinheit Watt. Der Primärener
gieverbrauch entspricht also einem Heizwert von 14 064 · 1018 Joule oder 3,907 · 1012 kWh. 

Der Primärenergieverbrauch ist wie folgt strukturiert: 39 % Mineralö~ 31 % Stein- und Braunkohle, 17 % Gas, 11 % Kernener
gie, 2 % Wasser und Sonstige. Das Verhältnis von Primäteoergie, Endenergie und Nutzenergie beträgt dabei etwa 3:2:1; d. h. nur 
etwa 1 /J der Primärenergie wird in Nutzenergie umgesetzt. 

Da die eingesetzte Primärenergie die Höhe der Emissionen bestimmt, muß die vordringliche Aufgabe einer umweltschutz
orientierten Energiepolitik sein, 

Energie einzusparen, 
den Einsatz von Energie effizienter zu machen, 
verstärkt regenerative Energien einzusetzen. 

Die Landesregierung sieht in Beratungsmaßnahmen zur Energieeinsparung und zur rationellen Energienutzung ein wichtiges 
Instrument auch zur Sensibilisierung der Verbraucher im Hinblick auf die Klimaproblematik. Energiebewußtes V erhalten der 
Verbraucher ist eine wichtige Voraussetzung für dauerhafte Erfolge bei der sparsamen und rationellen Energienutzung, speziell 
auch für den Bereich der Haushalte und s_onsti$enKieinverbrac-u.cher, und damit auch für den derzeitigen und künftigen Ausstoß 
vonC0

2
• - ---- - - -

Deshalb hat sich die Landesregierung mit Nachdruck dafür eingesetzt, das Beratungsangebot kontinuierlich zu verbessern und 
auszubauen. 

Auf Energieeinsparung und rationellen Einsatz gerichtete Beratungen werden ebenfalls im Bereich der Wirtschaft, des Hand
werks und des Handels aus den entsprechenden Beratungsprogrammen des Bundes und des Landes angeboten. In diesem 
Zusammenhang ist der RKW-Beratungsdienst (Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschah) von besonderer Be
deutung, der der Winschaft entsprechende Beratungen uneingeschränkt zur Verfügung stell~ 

Besonderes Gewicht haben aus Sicht der Landesregierung auch die Beratungsmöglichkeiten im Bereich des Einsatzes regenera
tiver Energien. Dabei ist es sinnvoll, den Interessenten im Bedarfsfalle von Anfang an fachkundig und umfangreiche Beratungs
möglichkeiten anzubieten. Dementsprechend hat die Landesregierung Beratungsstellen für Windenergie an der Universität 
Kaiserslautem sowie für erneuerbare Energien an der Fachhochschule in Bingen eingerichtet. Diese Beratungsmöglichkeiten 
werden intensiv in Anspruch genommen. Dies zeigt, daß bei der Bevölkerung im Interesse eines verbesserten Umweltschutzes 
eine große Bereitschaft vorh;mden ist, Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien zu errichten. 

Konkret gibt es zwischen der Landesregierung und der W1rtschaft folgende besserer Kommunikation und Koordination 
dienende Arbeitskreisc: 
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den beim Ministerium für Umwelt und Forsten eingerichteten Fachbeirat .Chemie"', der die Umweltverwaltung insbe
sondere in Fragen der Sicherheit von Chemieanlagen berät, 
die beim Ministerium für Winschaft, Verkehr, Landwirtschah und Weinbau installierten Beirite für Technologie und für 
Energie, 

- die von der Staatskanzlei initüerte Zukunhsinitiative Rheinland-Pfalz {ZIRP), 
- den Arbeitskreis Pfalz .Erneuerbare Energien"', indem Umweltministerium, Wirtschaftsministeriumsowie die Energiever-

sorgungsunternehmen der Pfalz vertreten sind. 

Sodann gibt es in unregelmäßigen Abständen Mitarbeiterbesprechungen mit und Gespräche auf Kabinettsebene bei der BASF 
in Ludwigshafen als größtem Industrieunternehmen des Landes. 

8. Baupolitik 

Das lokale Klima eines Standortes wird in prägnanter Weise von der Art und Beschaffenheit der Bodenbedeckung bestimmt. Ist 
schon die Umwandlung der natürlichen Waldlandschah in eine agrarisch genutzte Kulturlandschah ein Eingriff in das Klima
system, so potenzieren sich die Effekte bei Überbauung der Oberfliehe durch Häuser, Siedlungen, Dörfer, Städte und Ver
kehrswege. 

Die Beschäftigung mit dem Phänomen, daß sich Stidte zu eigenständigen, die einzelnen Klimaelemente wie Temperawr, Luft
feuchte, Sonnenscheindauer modifiZierenden .Kiimafaktoren• entwickeln, begann bereits im Jahre 1833. Die Begriffe .Stadt
klima• und. Wärmeinset• sind inzwischen Synonyme geworden. 

Als Ursache für den Wärmeinseleffekt werden nach H. Schirmer (1986) angenommen: 

Zunalune der nichtlieben Gegenstrahlung, 
Abnalune der langwelligen Strahlungsverluste, 
Zunalune der Absorption kurzwelliger Strahlung in Straßenschluchten, 
größere WänDespeicherung in bestimmten Materialien (Dächer, Straßenschluchten), Abgabe dieser Wärme bei Nacht, 
vernünderte -EnergieVcrlustC m1 TagC dUrch geringere Verdunstung (weniger Pflanzeil, Kanalisation), 
vemünderte Verluste an fühlbarer Wärme durch geringere Windgeschwindigkeit im Stadtbereich, 

- Emission von Abwärme. 

Hinsichtlich der Temperatur verändern die Städte das Klima stets in einer Richtung, nämlich zum wärmeren. Stidte sind im 
Jahresmittel 1,5" bis 2"C wärmer als die umgebende Landschaft. Bei Hochdruckwetterlagen, insbesondere im Winter und 
Sommer, können die Unterschiede auf 6° bis 8°C, bei besonderen topographischen Verhältnissen auch auf l2°C ansteigen. 
Nach langjährigen Statistiken des DWD sind etwa die Hälfte aller Wetterlagen antizyklonal, d. h. durch Hochdruck beeinflußt. 

Städte sind jedoch nicht nur Wärmeinseln, die Stadtluft zeichnet sich auch durch einen hoben Aerosol- und Staubgehalt aus, was 
zu größerer Nebelhäufigkeit und der schon charakteristischen .Dunstglocke" führt. Sie vermindert die Sonnenscheindauerwie 
die Sonneneinstrahlung. Die bioklimatisch wichtige UV -Strahlung ist im Sommer bis zu 15 %, im Winter bis zu 30 % niedriger, 
was zur Verminderung der Vitaminbildung im Körper und datnit zu gesundheitlichen Störungen (Rachitis) führen kann. 

Von wesentlicher Bedeutung sind bei ruhigen, windschwachen Hochdruckwetterlagen und starker ErhitZUng in den Stiidten 
die .Flurwinde•, die stadteinwärts gerichtet sind und einen gewissen schwülemindernden Luftaustausch bewirken. Vor allem 
im Sommer ist nach starker Einstrahlung atn Tag die Zufuhr kühlerer Luh aus der Umgebung über .Frischluftschneisen• am 
Abend erwünscht, um den Hitzestau abzubauen und Schlafstörungen vorzubeugen. 

Erstmals wird auf diese lufthygienischen und stadtklimatischen Probleme in dem Städtebaubericht 1975 der Bundesregierung 
dezidiert eingegangen. Schon vorher hatte in einem am 29. Juni 19n gefaßten Beschluß der Deutsche Rat für Stadtentwicklung 
empfohlen, die Forschung: über die Beeinflussung des Klimas durch Urbullsiecung und Landschaftsveränderung zu intensivie
ren und die Erkenntnisse im Sinne des humanen Städtebaus auch planerisch umzusetzen. 

Bereits durch Änderungen im Bundesbaugesetz und die Neufassung der BauNVO, die am !.Januar 1977 und I. Oktober 1977 
in Kraft traten, wurden die Möglichkeiten für differenzierte planungsrechtliche Festsetzungen wesentlich erleichtert. Das 
Klima wurde zu einem gesetzlich geschütZten Gut erklärt, und auch die Voraussetzungen für eine klimagerechtere Bauleit
planung wurden erheblich verbessert. Diese Regelungen sind auch im BauGB vom 8. Dezember 1986 (Neufassung des BBauG) 
und in der BauNVO in der seit 27. Januar 1990 geltenden Fassung enthalten. 

Von klimatisch besondererRelevanzinS I BauGB ist die Aufforderung: .Mit Grund und Boden soll sparsatn und schonend 
umgegangen werden•. Der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsflächen hat sich zwar nach der Flicbenerhebung 1993 des 
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Statistischen Landesamtes verlangsamt, der Anstieg 1989 bis 1993 betrug aber irrunerhin 3,1 %. Insgesamt wurden von 1979 bis 
1993, also in einem Zeitrawn von nuiT4 Jahren, knapp 60 000 Hektar für Siedlungs- und Verkehrsflächen in Anspruch ge
nonunen. Dies entspricht immerhin der Größe des Landkreises Mainz-Bingen. Der mitdere tägliche ,.Flächenverbrauch"' 
beträgt 12 Hektar. Siedlungs- und Verkehrsflächen beanspruchten 1993 mit 250 000 Hektar über ein Achtel des Landes. 

Legt man Stoffbilanzuntersuchungen an einem Buchenbestand im Solling zugrunde, so betrug dort dieN ettoprimärproduktion 
6,9 t C/ha · a. Die Werte für Kiefern betragen 7,5 t und für Birken 13,5 t C pro Hektar und Jahr. Würde man den Kreis Mainz
Bingen mit einem Birken-Kiefern-Wald bestockt annehmen, so würde dieser bei 60 000 Hektar und einer gemittelten Netto
primärproduktionvon 10,5 t C jährlich 630 000 t C binden. Der Atmosphäre würden dadurch jährlich 2 312 100 t CO, ent
zogen. Dies entspricht 8,1 % der CO, -Emissionen imJahre 1992 durch die Emittentengruppen Industrie, Kfz-Verkehr, Haus
brand- und Kleinverbraucher. 

Diemesoklimatisch weit wichtigeren Einflüsse durch Änderung der Bodenalbedo, der Bodenrauhigkeit sowie der latenten und 
fühlbaren Wärmeströme sind in dieser Bilanz noch gar nicht berücksichtigt. Es muß daher ein Ziel mit höchster politischer 
Priorität werden, die gesetzliche Verpflichtung zum sparsamen Umgang mit dem Grund ernster zu nehmen und den Flächen
verbrauch noch rigoroser einzuschränken. Wenn täglich 12 Hektar ü~e_rbaut werden, so werden ja nicht nur pro Jahr etwa 
460 Tonnen weniger C02 gespeichert, es werden auch etwa 355 Tonnen weniger 0 2 produziert. 

Die Landesregierung ist sich der Problematik bewußt und ist bemüht, mit der Novellierung der Landesbauordnung, über die 
zur Zeit in den parlamentarischen Gremien beraten wird, dem Umweltschutz im allgemeinen und dem Klimaschutz im beson
deren durch die Aufnahme einer Generalklausel zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verstärkt Rechnung zu tragen. 

Konkrete Schritte wurden bereits unternommen: So haben das Ministerium für Umwelt, das Ministeriwn der Finanzen und die 
Staatskanzlei durch die Verwaltungsvorschrift .Landschaftsplanung in der Bauleitplanung"' vom 6. Mai 1991 in der Fassung 
vom 22. März 1993 Hinweise zur Erstellung der Angaben und Zielvorstellungen durch die Träger der Bauleitplanung gemäß 
§ 17 Abs. 2 und 3 Landesplanungsgesetz (LPLG) gegeben. Gemäß Ziff. 2.2 der Verwaltungsvorschrift erstellen die Träger der 
Bauleitplanung in Abstirrunung mit der Landespflegebehörde Angaben über Flächen, die dem Klima, insbesondere der Siche
rung der Frischluftzufuhr, des Kaltluftabflusses oder eines ausgewogenen Stadtklimas gemäß S 17 Abs. 2 Nr. 1 b LPflG, dienen. 

Auch über gezielte Maßnahmen zum Umweltschutz im Bauwesen kann ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet 
werden. Dem Land stehen hierzu mehrere Instrumente auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Funktionen zur 
Verfügung. Zum einen ist das Land selbst Bauherr und vergibt Zuschüsse zu Bauvorhaben, zum anderen befindet sich die Zu
ständigkeit für den Erlaß von wichtigen Bauvorschriften in Landeshoheit. Konktet können folgende Maßnahmen genannt 
werden: 

8.1 Hochbawnaßnahrnen des Landes 

Die staatlichen Hochbauverwaltungen aller Länder haben die wissenschaftlich fundierten Standardwerke 

Planungshilie ,.Energiesparendes Bauen• 
- Planungshilie ,.Umweltschutz im Bauwesen"' 

erarbeitet und in den Bauvenvaltungen eingeführt. In beiden Planungshilfen geht es darum, Planer und Fachingenieure in die 
Lage zu versetzen, die Forderung nach Energieeinsparung und umweltgerechtem Bauen umzusetzen und zu verwirklichen. 

8.2 Wohnungsbauförderung 

Auch im Bereich der staatlichen Förderung vonMietwohnungsbau-und Eigentumsmaßnahmen finden Belange der Energieein
sparung und des U mweltschntzes B~erücksichtigung. So wird in den technischen Förderungsvoraussetzungen der Wohnungs
bauförderungsbestimmungen des Landes gefordert, daß bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben im sozialen 
Wohnungsbau insbesondere auch ,.ökologische Gesichtspunkte wie geringe Bodenversiegelung, Verwendung gesundheits
unschädlicher und ressourcenschonender Baus[Offe sowie optimale Energienutzung zu berücksichtigen sind •. 

8.3 Modellprojekte und Wettbewerbe zur Förderung des umweltgerechten und energiesparenden Bauens 

Wohnungs- und Städtebau sind_" soweit der Staat nicht selbst Bauherr ist -Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung und der 
einzelnen Bürger. Der Staat setzt jedoch die Rahmenbedingnngen durch planungs-und baurechtliche Vorschriften. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, durch die Förderung von experimentellen und vorbildlichen Projekten und Wettbewerben eine 
Sensibilisierung bzw. ein neues Baubewußtsein für aktuelle Themen, wie das umweltgerechte und energiesparende Planen, zu 
fördern. Seit 1987werden bzw. wurden in Rheinland-Pfalzinsgesamt zehn Modellprojekte im experimentellen Wohnungs- und 
Städtebau zu dieser Thematik mit unterschiedlichen Schwerpunkten gefördert; weitere sind geplant. 
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Das Finanzministerium führt in regelmäßigen Abständen Wettbewerbe durch bzw. vergibt Stutspreise oder beteiligt sich an 
Wettbewerben im Bereich des Bauwesens. Bei der Vergabe der letzten beiden Staatspreise 1988 und 1991 spielten auch Kriterien 
zum umweltgerechten Planen und Bauen eine wesentliche Rolle. Weitere Weubewerbe sind geplant. 

8.4 Gesetze und Vorschriften 

Die Heizungsanlagenverordnung vo~ ~~- ~ärz 1994 s~ellt verschärfte A~orderungen an den Betrieb von Heizungsanlagen. 
Die Wärmeschutzverordnung, die am 1. Januar 1995 in Kraft treten wird, erhöht die Anforderungen für den Wärmeschutz von 
Gebäuden. 

Mit beiden Verordnungen soll eine deutliche Verringerung der C02 -Emissionen bewirkt werden. Durch die neue Wärme
schutzverordnungwird sich der Heizwärmebedarf bei Neuhamen um rund 30 % vermindern. Zum Ende dieses Jahrzehnts 
sollen die Anforderungen nach der Wärmeschutzverordnung weiter erhöht werden. 

Klimarelevanter Energieverbrauch wird aber auch bereits durch die Ausweisung von Baugebieten und nicht erst durch die Bau
weise selbst und durch die Heiztechnik vorbestimmt. Im Ralunen der ökologischen Eigenverantwortung der Konununen und 
einer rationalen Entscheidungstindung sind folgende Kriterien zu beachten: 

Zur Minimierung des zukünftigen immobilen Energieverbrauchs ist deshalb eine Auswahl der Baugebiete nach Windhöffigkeit, 
Südhanglage, Orientierung an vorhandenen und möglichen Nahwärmeversorgungssystemen notwendig~ Zur Minimierung des 
zukünftigen mobilen Energieverbrauchs ist auch eine Orientierung der Baugebiete an vorhandenen ÖPNV- und Schlenen
netzen sowie Arbeitsplätzen und Einkaufsstrukturen geboten. 

Die Bauplätze müssen außerdem so geschnitten sein, daß eine optimale aktive und passive Nutzung der Solarenergie möglich ist 
sowie eine Auskühlung der Häuser durch Wind vermieden wird. 

Die Anordnung der Häuser zueinander spielt dabei eine genauso große Rolle wie die Ausrichtung von Häusern sowie des 
Großteils der Fensterflächen nach Süden. Der spezifische Energieverbrauch in Mehrfamilienhäusern bzw. bei geschlossener 
Bauweise ist dabei weitaus geringer als bei alleinstehenden Einfamilienhäusern. 

Fenster- und Heizkörperflächen müssen so gestaltet und angeordnet sein, daß sie in der Heizperiode sehr viel Solarwärme 
einstrahlen lassen, aber möglichst wenig Heizwärme nach außen abgeben. Wärmedämmung hlnter den Heizflächen und in den 
Rolladenkästen ist dabei genauso notwendig wie Mehrfachverglasung und abendliches Herunterlassen der Rotläden sowie der 
Dachüberstand. Nicht beheizte Wintergärten können unter Umständen einen weiteren Beitn.g zur passiven Solarwärme
nutzung leisten. 

Die Anordnung der Räume muß hierbei auch den unterschiedlichen Wännebedarf für Schlafen, Wohnen, Arbeiten und Baden 
beachten. 

Eine Minimierung der Wärmeabgabe erfordert eine möglichst geringe Hausoberfläche, wärmeisolierende Luftpolster durch 
doppelschalige und begrünte Mauerwerke sowie Wärmedämmung von Dachstuhl und Kellerdecke. 

Die geplanten Wohnungen sollten bedarfsgerecht sein. Einfamilienhäuser sollten nicht überdimensioniert und so konstruiert 
werden, daß nach Auszug der Kinder ein Vermieten von Einliegerwohnungen möglich wird. Die N otwencligkeit eines Keller
geschosses im Einfamilienhaus ist kritisch zu hinterfragen. 

Die Heiztechnik spielt für die rationelle Energienutzung eine wichtige Rolle. Klima- und ressourcenschonend ist hierbei vor 
allem die Brennwerttechnik in Einfa.mlienhäusern. Die Brennwerttechnik nutzt bei der Heizwärmeerzeugung den Energiewert 
fossiler Rohstoffe zu über 90 % aus. Der Einsatz der Brennwerttechnik bei Zentralheizungen ist deshalb iu empfehlen, es sei 
denn, ein Anschluß an ein Nahwärmenetz ist möglich. 

Der Verbreitung der Eigenstromerzeugungsanlagen in Privathaushalten durch Solar·, Wind· und Wasserkraft sind aufgrund 
der immer noch hohen lnvestitionskosten, Lärmbelästigung, begrenzten W asserrechte, Einspeis· und Anschlußbedingungen 
enge Grenzen gesetzt. 

In waldreichen Gegenden sollte zumindest in den Obergangszeiten zur Heizperiode eine Verfeuerung von abgelagertem 
trockenem Holz möglich sein. 

Die neue Wärmeschutzverordnung verfolgt den Zweck, den Heizenergieverbrauch um mehr als 30 % zu senken. Eine weitere 
Senkung in ähnlicher Größenordnung zu einem späteren Zeitpunkt wurde gesetzlich zwar nicht flldert, ist allerdings in ein paar 
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Jahren zu erwarten. Die neue w-armeschutzverordnung gilt für Neubauten genauso wie für bestimmte bauliche Änderungen im 
Altbau. 

Die Landesregierung hatte deshalb für die Renovierung von Mietwohnungen speziell für die Förderung von Maßnahmen zur 
Nutzung a.ltemativer und regenerativer Energien oder zur Einsparung von Energie erstmals drei Millionen DM vorgesehen. 

9. Ökologisches Rächenmanagement 

9.1 Klimaschutz im Bereich der Landwirtschaft 

Die Kenntnis der Beziehungen zwischen Klima und Biosphäre ist in zweifacher Hinsicht wichtig. Das Klima hat einen ent
scheidenden Einfluß auf die Artenzusammensetzung, die Strukrur und die Funktion der Ökosysteme. Die Struktur und die 
Funktion der Ökosysteme hat ihrerseits wiederum eine Einflußmöglichkeit auf das Klima. Die klimawirksamen Parameter aus 
der Biosphäre sind wie erwähnt die Oberllächenbeschaffenheit, die Albedo, der Wasserbaushalt und der Stoffbaushalt. 

Die biosphüischen Klimaparameter sind in erster Linie die Eckwerte aus Temperatur und Niederschlag sowie die Saisonalität. 
Letztere ist für die Vegetation von ganz besonderer Bedeutung und wird bisher bei der globalen J ahresmittelung der Klimapara
meter praktisch nicht berücksichtigt. Die Systeme Biosphäre, Klima und Boden sind in ihren Strukruren und Funktionen so eng 
miteinander verbunden, daß großflächige Änderungen bei einem System durchgreifende Wirkungen auf die beiden anderen 
verursachen. Im Zusammenhang mit der Diskussion um mögliche Klimaänderungen, für die vornehmlich Spurengase verant
wortlich gemacht werden, wird es immer wichtiger, auf die Biosphärenfunktion als einer der Hauptvektoren hinzuweisen. 

Die enge Beziehung zwischen Klima und Vegetation ist in den Grundzügen so gut bekannt, daß sie vielfach korrelativ ver
wendet wird. So wurde das Klimatypensystem von Köppen weitgehend auf der Basis der Vegetationstypenverbreitung kartiert; 
die meisten der heute geläufigen V egetationszonierungskarten wurden auf der Basis von geeigneten Klimaelementen ausge
arbeitet. Die Korrelation zwischen Klima und Vegetationstyp ist für sog. physiognomische Vegetationstypen durchweg gültig. 
Das Klima prägt weitgehend die Bestandesstruktur, der Boden innerhalb eines Klimatyps die vorkommenden Arten. 

Von den Klimaeigenschaften, die die Vegetationstypen am meisten prägen, sind dies vor allem Temperatur und Niederschlag in 
der saisonalen Verteilung über das Jahr binweg. Umgekehrt wird das Klima der bodennaben Luftschicht weitgehend durch die 
Vegetationsdecke direkt mitbestimmt. Sie beeinflußt alle wichtigen Bilanzen wie Strahlungsbilanz, Energiebilanz, Wirrne
bilanz und W asserbilanz. Sie wären unvollständig ohne Berücksichtigung des Komplexes Vegetation/Boden, d. h. ohne Berück
sichtigung der Evapotranspiration und der Stoffumsätze. 

Die menschlichen Eingriffe iri die Vegetationsdecke verändern sowohl die Flächendeckung der natürlichen Systeme :Us auch die 
globalen Funktionseigenschaften der Vegetation. Es ist desha.lb notwendig., die Folgen der menschlichen Eingriffe quantitativ 
auf ihren Einfluß auf das Klima hin zu anaiJrsieren. Die Lan<fesregierung wird ihre Bemühungen verstärken, die Ökosystem
forschung anzuregen, sich dieser Probleme verstärkt anzunehmen. 

Die Landesregierung sieht in Ausblendung dieser Problematik in dem dritten, dem ,.Schutz der Grünen Erde• gewidmeten 
Bericht der Enquete-Kornmission vom 27. Juli 1994 ein enormes DefiZit, das die gesamte Klimadiskussion unzulässigerweise 
auf wenige Spurengase reduziert und die: zahlreichen Vermeidungs- und Anpassungsstrategien auf nur wenige und möglicher
weise quantitativ sogar weniger relevante Aspekte reduziert. 

Das vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Mai 1994 vorgelegte .Hydrometeorologische Gutachten für den Wasserwirt
schaftlichen Rahmenplan Rheinhessen" unterstreicht die Bedeurungder Betrachrungvon .Stoff-Flüssen" sowohl fürdas Klima 
als auch die Vegetation. Der DWD bestätigt die Befunde von W. Thüne (1991), daß es im innerjährlichen Niederschlags
geschehen in Rheinhessen im Laufe der jüngsten Jahrzehnte zu relevanten Änderungen gekommen ist: .. Die monatlichen 
Niederschlagshöhen im Monat August sind seit Anfang der 70er Jahre im Mittel geringer als in der Zeit von 1931 bis 1970. 
Gegenwänig ist in dem Teilgebiet Rheinhessen im August nüt einer mittleren monatlichen Niederschlagshöhe zu rechnen, die 
um etwa 25 % niedriger ausfällt als vor 1970. • 

Der Zahlenvergleich-Abnahmein Rheinhessen im August= 25 %, Abnahme über Rheinland-PCalz gemittelt = 3 %- demon
striert die enorme Nivellierwirkung bei Mittelwertbildungen. Dies gilt gleichermaßen zeitlich und räumlich. 

Bezüglich des Beitrages der Landwirtschaft zur Emission klimawirksamer Spurengase wie Methan (CH,), Distickstoffoxid 
(N,O), Ammoniak (NH3), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide, Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe, gasförmige Schwefel
verbindungen sei auf den o. g. dritten Bericht der Enquete-Kanunission des Bundestags verwiesen (Bundestagsdruck-
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sache 12/8350). Dies gilt gleichermaßen für die Wälder der gemißigten Zone. Insbesondere die nacheiszeitliebe Entwicklung 
der mitteleuropäischen Wälder zeigt die große Fähigkeit natürlicher W .!dökosysteme, sich an Klimaänderungen optimal anzu
passen. 

Ein Schwerpunkt der Landesagrarpolitik ist es, umwelt-und klimaschonende Wirtschaftsweisen durch Aus- und Fortbildung, 
Ber~ Forschungsprojekte und gezielte Förderprogramme zu unterstützen. Der Landesregierung ist es gelungen, die Kon
flikte zwischen der Landwirtschaft und den Anforderungen eines Umwelt- und Klimaschutzes abzubauen und damit einen 
wichtigen Schritt hin zu einem ökologischen Flächenmanagement zu tun. 

Ein grundlegender Schritt ist die pflanzenbedarfs- und standortgerechte Düngung. die der Erh.!tung oder Verbesserung der 
Bodenfruchtbarkeit sowie der Gewährleistung der Ertragssicherheit dient~ Ein Obermaß an Düngung belastet Klima, Boden 
und Wasser. Für Rheinland-Pfalzist zum Minerudüngeraufwand bzw. zum Wirtschaftsdüngeraufkommen folgendes festZu
stellen: 

- Der EinsatZ stickstoffh.!tiger Mineraldünger ist seit Ende der achtziger Jahre rückläuf~g und betrug 1992/1993 in Rheinland
Pfalz (in den .!ten Bundesländern) 80 (108) kg N/halandwirtschaftlich genutzter Fläche (LF). Der Verbrauch an Phosphat 
und Kalidüngern geht schon seit 1980 zurück und betrug 1992/1993 (sowohfin Rheinland-Pf.!z .!s auch im Durchschnitt 
der alten Bundesländer) jeweils 34 kg P20 5 und 48 kg K20/ha LF. 

Die Tierh.!tung ist in Rheinland-Pf.!z mit ca.. 0,6 GV lha ( Altbundesländer ca. 1,0 GV lha) gering ausgeprägt (1 GV = 
1 Großvieheinheit = 500 kg Lebendgewicht). Dabei entspricht im viehstärksten Landkreis (Bitburg-Prüm) der Viehbesatz 
etwa dem Durchschnitt der alten Bundesländer. An tierischen Exkrementen fallen in Rheinland-Pfalz (in den .!ten Bundes
ländern) etwa 58 (95) kg N, 24 (40) kg P20 5 und 72 {110) kg K20 prohaLF an. 

Sowohl bei Stallmist- als auch bei Güllewirtschaft muß mit gasförmigen NH3- Verlusten bei Lagerung und Ausbringung 
dieser Wirtschaftsdünger von 10 bis 50 % des Gesamtstickstoffs gerechnet werden. Geschätzt werden etwa 500 000 t gas
förmige NH3-N,Verluste jährlich in der Bundesrepublik, davon jedoch nur etwa15 000 t in Rheinland-Pfalz. 

Mit vielfältigen Maßnahmen wird darauf hingewirkt, den Nährstoffaustrag in Wasser und Luft zu vermindern. Im Bereich des 
Acker- und Pflanzenbaus wird im landwirtschaftlichen Versuchswesen ein .Stickstoff-Dynamik-Programm• mit dem Ziel 
durchgeführt, regionalspezifasche Daten zur aktuellen Stickstoffanlieferung der Böden (Nmin), u. a. differenziert nach Vor
früchten und Bodenarten, zur Verfügung zu stellen. 

Das staatliche gartenbauliebe Versuchswesen entwickelte das .Kulrurbegleitende Nmin-Sollwerte-System (KNS)" für den 
Gemüse- und Obstbau, das die N-Düngergaben auf Grundlage des gemessenen Bodenvorrats, der geschätzten Nitratnachliefe
rung und am Pflanzenbedarf für einen bestimmten Kulturabschnitt mißt. In Verbindung mit einer Kostenerstattung hat KNS 
breiten Eingang in die Praxis gefunden. 

Landesweit wurden .Arbeitsgruppen für Integrierten Landbau" gebildet, um die Stickstoffdüngung auf der Grundlage von 
Boden- und Pflanzen:malysen vorzunehmen. 

Das .Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtscbaftung• (FUL), zu dessen Teilnahme eine deutliche Begrenzung der 
mineralischen und organischen Stickstoffdüngung erforderlich ist, stellt einen entscheidenden Schritt zum Umwelt- und 
Klimaschutz dar. Hinzu kommt das Förderprogranrm zum Bau von Gülle- oder Jauchebehältern mit einer Lagerkapazität von 
sechs Monaten, um die Ausbringung anfallender Wirtschaftsdünger nach .guter fachlicher Praxis" zu ermöglichen. 

Da insbesondere in viehhaltenden Betrieben die Stickstoffbilanzen unausgeglichen sind, setzt die Pflanzenbauberatung hier 
einen Beratungsschwerpunkt. Mit Hilfe geeigneter Berechnungsverfahren und der EDV werden verstärkt Düngeplanung und 
Hoftorbilanzen erstellt, z. B. mit dem dafür entwickelten EDV-Programm .Dunginfo•. 

Maßnahmen zur Verringerung der NH3-Verluste aus der Tierh.!tung. auf die von der Beratung verstärkt hingewiesen wird, 
sind u. a.. 

Einhaltung vertretbarer ViehbesatZdichten, 

Vermeidung von Proteinüberschüssen in der Fütterung (das Ministerium für W"Irtsebaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau fördert Fütterungsversuche zur gczielten Proteinzufuhr im Hinblick auf eine Absenkung der N"'a.hrstoffgehalte in 
Gülle), 

optimale Stall- und H.!tungstechnik (z. B. Tiefstall, Sauberkeit, abgedeckte Güllebehälter), 

vor allem aber: 
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gefördert. Die genannten Programme werden seit 2. August I993 im Rahmen des Förderprogramms Umweltschonende Land
bewirtschaftung weitergeführt. Die Inanspruchnahme der beiden Programme ist in Obersicht 2 dargestellt. 

Übersicht 2: Inanspruchnahme des Mittelgebirgs- und des Talauenprogramms (Stand: 31. Dezember 1993) 

Programm 

I. Mittelgebirgsprogramm 
davon 
-in Verbindung mit Mutterkuhhaltung 
- in Verbindung mit Milchproduktion 
-Umwandlung von Ackerland in extensives Dauergrünland 

2. T alauenprogramm1l 

9.1.1 Biotopsicherungsprogramme 

ftä.:henumfang 

I5 300 ha 

11 000 ha 
2 200 ha 
2 IOO ha 

700ha 

Das Ministerium für Umwelt finanziert gemäß§ 42 Abs. 2 Landespflegegesetz für bestimmte Vertragszeiten riiwnlich gezielt 
folgende Biotopsicherungsprogramme: 

- Extensivierung von Dauergrünland, 
- Streuobstwiesen, 
- Ackernndstreifen. 

Diese Biotopsicherungsprogramme auf der Grundlage freiwilliger Bewirtschaftungsvereinbarungen zwischen Landwirten und 
Landespflegebehörden sind von der Landwirtschaft positiv aufgenommen worden {übersieht 3). Die drei Biotopsicherungs
programme werden im Rahmen des Förderprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung weitergeführt. 

Übersicht 3: Inanspruchnahme der Biotopsicherungsprogramme (Stand: 31. Dezember 1993) 

Programm 

I. Extensivierung von Dauergrünland 
2. Streuobstwiesen 
3. Ackerrandstreifen 

9.1.2 Ackerflächenstillegung 

Rächenumfang 

10 000 ha 
600 ha 
60ha 

Seit I988 wird die fünfjährige Stillegung von Ackerflächen durch die EU gefördert. Mit dieser Maßnahme soll eine Einschrän
kung der bisherigen Überproduktion erreicht und gleichzeitig die Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft verringert 
werden. Der Umfang der Ackerflächen, deren Stillegungin Rheinland-P!alz während des Zeitraumes I988/I989 bis I991/I992 
gefördert wurde, sowie die Art der Ackerflächenstillegung sind der nachstehenden Obersiebt zu enmehmen. 

Übersicht 4: Fünfjährige Stillegung von Ackerflächen in Rheinland-P!alz (I988/1989 bis199111992) 

(a) stillgelegte Fläche insgesamt 
davon: 
Dauerbrache (5 Jahre) 
Rotationsbrache 

(b) extensive Grünlandnutzung 
(c) Aufforstung 
( d) nicht landwirtscbaftl. Nutzung 

Summe (a) bis(d) 

I) nur in den Talauen der Südpf.Jz 

26 467 ha 

I5 I99 ha2l 
11 268 ha 

IHha 
97ha 

2 9I3 ha 

29 611 ha 

2) dovon rd. 2 700 ha für ökologische Zwecke stillgelegt 
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Neben dem fünfjährigen Stillegangsprogramm wurde den Landwirten für das Brachejahr 199!11992 auch die Möglichkeit zur 
einjährigen Ackerflächenstillegung eingeräumt. An diesem Sonderprogramm nahmen in Rheinland-Pfalz 746 Antragsteller mit 
4 666 ha Stillegungsfläche teil. 

Im Rahmen der konjunkturellen Ackerflächenstillegung, die im Zuge der EG-Agrarreform im Mai 1992 eingeführt wurde, 
haben rheinland-pfälzische Landwirte 1993 rd. 26 300 ha Ackerflächen aus der Produktion genommen. 

Landesförderprogramme zur Umsetzung der flankierenden Maßnahmen zur EU-Agrarreform 

Mit den flankierenden Maßnahmen zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik steht seit 21. Mai 1992 ein umfangreiches Instru
mentarium :zur gezielten Förderung von Umwe~t- und Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung. Wegen ihrer umwelt-und 
marktentlastenden Wirkungen räumt die rheinland-pfälzische Landesregierung den flankierenden Maßnahmen hohe Priorität 
ein. Rheinland-Pfalzhat deshalb als erste Regio_n !t!_4er ~t.u:~pä~scl.!e!l t!n!on eiq~_ en~sprechende Gesamtkonzeption vorgelegt. 
Sie umfaßt die Förderprogramine ~ Umweltschonende Landbewirtschaftung•, .20jährige ökologische Ackerflächenstillegung• 
und ,.ErstauffOistung landwirtschaftlich genutzter Fliehen•. 

9.1.3 Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung {FUL) 

Das Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung, das seit 2. August 1993 der Praxis angeboten wird, ist aus 
mehreren Gründen richtungsweisend: 

FUL ist das erste umfassende Programm zur Umsetzung der flankierenden Maßnahmen, das von der EU-Kommission ge
nclunigt und für das eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 50 % der entstehenden Kosten zugesichen wurde. Die rheinland
pfälzische Landesregierung hat damit eine Vorreiterrolle für andere Bundesländer und EU-Mitgliedstaaten übernommen. Die 
Vorbildfunktion des FUL wurde von der EU-Kommission deutlich herausgestellt. 

FUL bietet erstmals in allen landwirtschaftlichen Produktionsbereichen die Möglichkeit, Umweltleistungen, die über eine ord
nungsgemäße Landbewirtschaftung hinausgehen, angemessen zu honorieren. Das Programm soll durch umweltschonende, 
kontrollierba.re Produktionsverfahren insbesondere zum Umweltschutz, aber auch zu einer spürbaren Marktentlastung der 
Überschußprodukte beitragen. Diese Ziele sollen vor allem erreicht werden über eine Einschränkung des Dünge-und Pflanzen
schutzmitteleinsatzes, eine Absenkung des Viehbesatzes und eine bodenschonende Anbautechnik. Damit kommt die Landes
regierung auch den Wünschen einer wachsenden Zahl von Verbrauchern entgegen, die Wert auf umweltverträglich erzeugte 
Produkte legen. 

FUL wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem früheren Landwirtschafts- und Umweltministerium entwickelt. Dabei 
sind erstmals Programme beide_r Ressorts zu einem geschlossenen Konzept für eine umwdtschonende Landbewirtschaftung 
zusanunengeführt worden. 

Die Grundsätze des FUL 

Langfristige umweltschonende Bewirtschaftung: 

Die Teilnahmeverpflichtung beträgt mindestens fünf und höchstens zehn Jahre. 

G~zheitliche umweltschonende Bewirtschaftung: 

Alle Flächen des Betriebes bzw. Betriebszweiges (z. B. Ackerbau, Obstbau, Weinbau) müssen nach den Vorgaben des Pro
gramms bewirtschaftet werden; bei den Griinlandvarianten2 und 3 sowie bei der Anlagevon Ackerrandstr;eifen könnenauch 
nach ökologischen K.riterien_ausgewählte Teilflächen eines Betriebes eingebracht werden. 

Die Programmteile des FUL 

Gefördert werden: 

die ,.integriert-kontrollierte Wirtschaftsweise• im Acker-, Gemüse-, Obst- und Weinbau, 
die .ökologische Wirtschaftsweise" im Landbau, 
die ,.extensive Grünlandbewirtschaftung• in drei Grünlandvarianten, 
die ,.Anlage von Ackerrandstreifen•. 

Bei der Förderung des integrierten Landbaus wurde dabei der im Beschluß des Landtags vom 26. März 1992 (Druck
sachen 12/190/438/939) geforderte Grundsatz beachtet, daß neben den entsprechenden Anbaurichtlinien zusätzliche Auflagen 
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einzuhalten sind. Dazu gehören im Acker-, Obst- und Weinbau vor allem Einsch.rinkungen beim Einsatz von Stickstoff
düngern und von Pflanzenschutzmitteln sowie dje Verpflich~ zur Begrünung in der vegetationslosen Zeit. 

Der ökologische Landbau wird erstmals umfassend und dauerhaft in einem Programm finanziell gefördert. Es werden deshalb 
auch Betriebe einbezogen, die bereits umgestellt haben und die ökologische Wirtschaftsweise beibehalten. Sie konnten bisher im 
Rahmen des EG-Extensivierungsprogramms, das beschränkt war auf .Neueinsteiger• in den ökologischen Landbau, nicht 
gefördert werden. 

In der Grünlandv:uiante 1 des FUL werden das bisherige Mittelgebirgsprogramm und das Talauenprogramm für die Südpfalz 
zusammengefaßL Eine wichtige Ergänzung bilden die jährlichen Ausgleichszahlungen für die Umwandlung von Ackerland in 
extensiv zu nutzendes Dauergrünland. Ziel ist es, Ackerflächen in erosionsgefährdeten Hanglagen oder überschwemmungs
gefährdeten Bach- und Flußauen dauerhaft in eine standangerechte Nutzung zu überführen. 

Mit der Grünlandvariante 2 des FUL wird das bestehende Biotopsicherungsprogramm .Extensivierung von Dauergrünland" 
des Umweltnünisteriurns inhaltlich unverändert fortgeführt. Gefördert wird eine extensive Bewirtschaftung von ausgewählten 
Grünlandflächen. 

Die Grünlandvariante 3 entspricht in wesendichenTeilen dem Biotopsicherungsprogramm ,.Streuobstwiesen• des Umwelt
ministeriums mit einem neuen Förderschwerpunkt: die Neuanlage von Streuobstwiesen. Mit der Grünlandvariante 3 wird die 
Erhaltung und Pflege sowie die Neuanlage von extensiv zu nutzenden Streuobstwiesen auf ausgewählten Flächen gefördert. 

Der Programmteil .Anlage von Ackerrandstreifen .. schließt das bisher angebotene Biotopsicherungsprogramm .Ackerrand
streifen • ein. Gefördert wird die extensive Bewirtschaftung von fünf bis sieben Metern breiten Randstreifen auf ausgewählten 
Ackerfliichen. 

Bisherige Inanspruchnalune des FUL 

Die bisherige Inanspruchnalune des FUL (vgL Übersicht 5) zeigt die zunehmende Bereitschaft der rheinland-pfälzischen Land
wirte und Winzer, auf umweltschonende Methoden der Landbewirtschaftung zu setzen und einen wesentlichen Beitrag zum 
Umwelt-, Natur- und damit auch Klimaschutz zu leisten. 

Übersicht 5: Bisherige Inanspruchnahme des "Förderungsprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung" 
(Stand: 1. April1994) 

Programmteil 

1. Ökologischer Landbau 
davon 

- Acker- und Grünland 
- Obstbau 
-Weinbau 

2. Integriert-kontrollierter Landbau 
davon 

- Ackerbau 
- Obstbau 
-Weinbau 

3. Grünla.ndextensivierung1> 
3.1 Grünlandvariante 1 

davon 
Umwandlung Acker- in Dauergrünland 

V ertragsfläche 

4 100 ha 

3 700 ha 
100 ha 
300 ha 

20 000 ha 

15 800 ha 
2 200 ha 
2 000 ha 

22 500 ha'l 

5 900 ha 

1) Die Antragstellung für die Grünlandvarianten 2 und 3 sowie das Ackerrandstrcifenprogramm (Anschlußprogramme der ehemaligen Biotop
sichcrungsprogramme) wird im Herbst 199• anlaufen. 

2) Hinzu kommen tS 300 ha Vertragsfläche im Mittelgcbirgsprogramm. 
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9.1.4 Förderprogranun 20jährige ökologische Ackerflächenstillegung 

Programmziele 

Mit Hilfe der 20jährigen ökologischen Ackerflächenstillegung sollen ausgewählte Ackerflächen dauerhaft aus der Produktion 
genommen und soll ein Beitrag zur Markt- und Umweltentlastung geleistet werden. Durch die langfristige Herausnahme aus 
der landwirtschaftlichen Nutzung und durch entsprechende Pflegernaßnahmen bieten diese Flächen die Möglichkeit, ein ver
netztes Biotopschutzsystem zu schaffen. Damit soll die ökologische Gesamtsituation insbesondere auf den intensiven Acker
und Sonderkulturstandorten wesentlich verbessert werden. Mit der Festlegung von Bach- und Flußauen aus Zielflächen soll 
darüber hinaus wirksam zum Gewässerschutz beigetragen werden. 

Abgrenzung eines Zielraumes und. Kartierung von Zielflächen 

Das Programm soll in erster Linie auf den ~tens_iy genutzten Acker- und Sonderkulturstandorten des Oberrheingrabens und 
seinen angrenzenden Höhengebieten zur Anwendung kommen. 

In den übrigen Landesteilen ist die NotwJ:ndigkeit, Flächen für ökologische Zwecke stillzulegen, weitaus geringer. Es handelt 
sich überwiegend um Grüolandstandorte mit mei_st intakten landschaftlichen Strukturen. Die Öko-Stillegung soll sich in 
diesem Gebiet auf sehr wenige Flächen beschränken. Dazu gehören im wesentlichen Ackerflächen, die in vorhandenen und 
geplanten Naturschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmalen liegen oder daran angrenzen. 

Innerhalb des Zielraumes wurden durch das Umweltministerium Zielflächen nach ökologischen Kriterien bestimmt und 
kartiert. Diese Kanierung bildet die Voraussetzung und die Grundlage für die Bewilligung von Anträgen auf Öko-Stillegung 
durch die zuständigen Landespflegebehörden. Zu den Zielflächen gehören insbesondere 

- Auen der Flüsse und Bäche, 

- Kuppen- und Hangbereiche als potentielle Magerrasenstandorte, 

Sonderflächen, hierzu zählen beispielsweise Sand-, Kies- und Kalkbereiche. 

Umfang der Öko-Stillegung 

Im Zielraum können schätzungsweise rd. 2 % der Ackerfläche in die Öko-Stillegung aufgenommen werden. Bei einer Acker
fläche von rd. 265 000 ha ergeben sich rd. 5 000 ha. Im übrigen Gebiet des Landes werden voraussichtlich rd. I % der Acker
flächen einbezogen; das sind von insgesamt rd. 157 000 ha Ackerfläche etwa I 600 ha. Der Gesamtumfang der Öko-Stillegung 
liegt damit landesweit bei rd. 6 600 ha. 

Anschlußlösung für die fünfjährige Öko-Brache 

Im Rahmen des fünfjährigen Ackerflächenstillegungsprogranuns hat Rheinland-Pfalzschon bisher die Dauerbrache für ökolo
gische Zwecke gefördert. Diese Flächen (rd. 2 700 ha) können unabhängigvon ihrer Belegenheit in das neue Langfristprogramm 
aufgenommen werden. Damit wird eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Anschlußlösung angeboten. 

9.1.5 Erstaufforstung landwinschaftlich genutzter Flächen 

Programmziele 

Über die Aufforstung sollen- wie bei der 20jährigen Öko-Stillegung - landwirtschaftlich genutzte Flächen dauerhaft aus der 
Produktion genommen werden mit dem Ziel, eine Marktentlastung bei Überschußprodukten herbeizuführen. Ein weiteres Ziel 
ist es, über die Ausweitung der Waldflächen einen Beitrag zur Biotopvernetzung und zur Klimaverbesserung zu leisten. Aus
gehend von einem Aufforstungsumfang von jährlich schätzungsweise 1 000 ha während der nächsten Jahre, wird sich in Rhein
land-Pfalz die Waldfläche bis zumJahr 2000 jedoch nur um ca. 0,75 % vergrößern. Die bis dahin neu geschaffenen Wälder 
dürften jährlich ca. 17 000 t Kohlenstoff bzw. rd. 70 000 t Kohlendioxid zusätzlich binden. Das C02-Minderongspotential einer 
Waldflächenausweitung in Rheinland-Pfalz ist damit - bezogen auf die nationalen C02-Emissionen des Jahres 1990 
(rd. I Mrd. t CO,) - als gering zu bezeichnen. 

Steuerung der Erstaufforstung durch .Aufforstungsblöcke" 

Die EU-Verordnung Nr. 2080/92 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Beihilferegelung für Aufforstungsmaßnahmen in 
der Landwirtschaft geht von einer_ Zusammenfa_ssung, Konkretisierung und Lokalisierung der Aufforstungsbereiche aus. 
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Dieser Vorgabe wird das vom früheren Landwirtschafts- und Umweltministerium erarbeitete Verfahren zur Abgrenzung von 
Aufforstungsblöcken in besonderer Weise gerecht. Auch in anderen Bundesländern ist diese Vergehensweise auf positive 
Resonanz gestoßen. 

Mit der Abgrenzung von Aufforstungsblöcken soll erreicht werden, daß Aufforstungsanträge schnell und unbürokratisch 
bearbeitet werden können. Weiterhin Wird sichergestellt, daß die Aufforstungen so geordnet verlaufen, daß die Weiterent
wicklung der Iandwirtschahlichen Haupterwerbsbetriebe nicht behindert wird. 
Das Verfahren zur Abgrenzung von Aufforstungsblöcken soll weiterhin dazu beitragen, daß mit der Anlage von Wald eine 
ökologische Bereicherung verbunden ist. Eine Aufforstung, die landespflegerische Kriterien unberücksichtigt ließe, würde 
dieser Forderung nicht gerecht. Bis zum 31. März 1994 wurden Aufforstungsblöcke in einem Umfang von 3 500 ha im Einver
nehmen mit den unteren Landespflegebehörden und den Landwirtschahsbehörden abgegrenzt. 

Erhaltung bestehender Wälder 

In der Erhaltung der bestehenden Wälder und ihrer Bewirtschahung nach den Grundsätzen eines naturnahen Waldbaus sieht 
die Landesregierung die wichtigsten fors~chen Maßnahmen zum Schutz de~Jdimas und zur Bindung von Kohlendioxid. In 
der Konzeption eines naturnahen Waldbaus werden Wälder als komplexe Öko-Systeme verstanden und entsprechend be
handelt. Beispielsweise dienen die Vermeidung von Kahlschlägen, die Verbesserung des Waldgefüges und die Erhöhung des 
Erntealters u. a. über eine erhöhte Kohlenstoffbindung und schonende Nutzung der Ressource Wald dem Klimaschutz. Die 
Forstbehörden wirken im Zuge der Beratung und Betreuung darauf hin, daß der naturnahe Waldbau auf der gesamten Wald
fläche des Landes umgesetzt werden kann. 

Alle Aktivitäten im Bereich der Erhaltungund Stabilisierung der Wälder haben jedochnur Erfolg, wenn es gelingt, die .neuarti
gen Waldschäden" über eine deutliche Verminderung der Schadstoffbelastung der Luft zu reduzieren. 

Werbung für Holz als .co,-neutraler• Rohstoff 

Holz ist klimaunschädlich festgelegtes Kohlendioxid. Von daher ist jede Form der Holznutzung aus nachhaltiger Waldwirt
schaft ein Beitrag zur Verringerung des CO,-Gehaltes der Atmosphäre. Im Rahmen der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit, aber 
auch im Rahmen der Holzwerbung durch den Forstabsatzfonds wird verstärkt auf dieses Faktum hingewiesen. Durch die Er
arbeitung von Öko-Bilanzen für Holzprodukte - derzeit vom Forstabsatzfonds in Auftrag gegeben- sollen verläßliche Ent
scheidungen für das BeschaffungsWesen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, aber auch für den Verbraucher ermöglicht 
werdeiL Hierbei spielt der Energieverbrauch im Ralunen der Produktionskene eine wesentliche Rolle. Aber auch die Fest
legung von COz wird hierbei berücksichtigt. Eine vorbildliche Holzverwendung im Bereich der Landesforstverwaltung und im 
Bereich der gesamten öffentlichen Verwaltung ist für den Bürger ein Hinweis auf die Bedeutung, die die Holzverwendung im 
Hinblick auf die Verringerung der C02-Problematik in der Atmosphäre hat. .. 

Die Verbrennung von Holz als regenerativem Energieträger ist zu 80 o/o .C0,2-neuti"al". Gleichzeitig handelt es sich um eine 
Produkion mit einem sehr geringen Primärenergieeinsatz. Unter dem Aspekt der Ressourcenschonung ist es zweckmäßig, daß 
Holz vorrangig als Rohstoff für Holzpj"Qdukte eingesetzt wird. Hierdurch lassen sich energieintensive andere Rohstoffe wie 
z. B. Aluminium, Kunststoff etc. substituieren. Der V erbrauch fossiler Rohstoffe zum Energieeinsatz wird damit reduziert. 
Nach Ende der Nutzungsdauer des Holzprodukts kann es weiterverwendet und zur Energieerzeugung genutzt werden. In 
dieser Richtung laufen verschiedene Projektstudien mit dem Ziel, in Rheinland-Pfalz entsprechende Anlagen auf der Basis 
regenerativer Energieerzeugung mit Holz zu installieren~ 

Bauen mit Holz ermöglicht einen Hausbau im Niedrigenergiestandard -und damit eine- wesentliche Senkung des Energiever
brauchs. Durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch die Förderung von Modellprojekten läßt sich dieser 
Bereich - der einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der Klimaschutzproblematik leisten kann - ausweiten. 

9.1.6 Anbau und Verwertung nachwachsender Rohstoffe 

Die Beurteilung des Anbaus und der Förderwürdigkeit nachwachsender Rohstoffe auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
kann nur auf der Grundlage einer Gesamtbewenung der ökologischen und ökonomischen Aspekte des Anbaus, der Verarbei
tung und des Einsatzes ll<lcl!wachsender Rohstoffe erfolgen. Die Landesregierung unterstützt den Anbau und die Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe, sofern diese Gesamtbewertung positiv ausfällt. In Teilbereichen - z. B. als Grundstoff in der 
chemischen Industrie sowie bei der Herstellung von Hydraulikölen- besteht bereits jetzt eine deutlich wachsende Nachfrage. 
Dagegen verhindem die ökonomischen Rahmenbedingungen bisher einen großflächigen Anbau nachwachsender Rohstoffe. 
Nur eine dauerhafte Verbesserung dieser Rahmenbedingungen könnte diesen Einstieg möglich machen. 

Ziel der Landesregierung ist es, im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten Vorarbeiten für den Zeitpunkt zu 
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leisten, zu dem sich eine Wirtschaftlichkeit nachwachsender Rohstoffe abzeichnet. Die Forschungsprojekte werden konzeptio
nell und finanziell durch eine intermicisterielle Arl>eitsgruppe unter Federführung des MWVLW koordiniert. 

Um die Erprobung der Herstellung und Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe zu fördern, wurden/werden u. a. folgende 
Forschungsvorhaben durchgeführt: 

Vergleichende Untersuchungen der Um"?'elrverträglichkeit von Sonnenblumen und Rapsöl als Kraftstoffe für landwirt
schaftliche Schlepper-Dieselmotoren unter Einbeziehung von Abgasnachbehandlungstechnologien, 

U mweltendastung durch Verwendung von .Rapsölmethylester als Kraftstoff für innerstädtische Linienbusse in Kaisers
lautern und Trier, 

Untersuchung der Alltagstauglichkeit und Dauerstandfestigkeit von .Elsbett-Dieselmotoren• bei Vetwendung von rohen 
Pflanzenölen als Kraftstoff, 

Entwicklung eines für den Betrieb mit rohem Pflanzenöl geeign~ten, umweltverträglichen Vorkammerdieselmotors für 
Nutzfahrzeuge, 

Erzeugung und Verwertung von. rohen pflanzenölen und. Ölpflanzenprodukten, 

Anbau von Chinaschilf bei unterschiedlichen Standortbedingungen, 

Einsatz von Chinaschilf als Holzersatz bei der Herstellung von Holzwerkstoffen (vornehmlich Spanplatten), 

Verwendung von Leinöl für Lacke un4 Farben, 

Herstellung von Einweggeschirr aus ~~rke up.d dessen _Rückführung in den natürlichen Stoffkreislauf mittels Kompostie
rung. 

Daneben wird m weiteren Projekten gearbeitet. Die geplanten Forschungsvorhaben betreffen die Themenbereiche: 

Herstellung abbaubarer Biokunststoffgranulate auf das Basis pflanzlicher Öle und Stärke, 

Einsatz von Chinaschilf für spezielle V erpackungsformteile, 

Optimierung eines serienrriaßig-Verfügbaren Schleppers für den Betrieb mit ausschließlich umweltfreundlichen biogenen 
Betriebsstoffen (Kraft- und Schmierstoffe), 

Optimierung von Kraftstoffgeinischen auf Pflanzenölbasis für Seriendieselmotoren unter Berücksichtigung von Anbau, 
Verwertung und Reststoffverwertung. - --

9.1.7 Bodenordnung und Umweltschutz 

In der Vergangenheit wurde bis in die 80er Jahre hinein aufgrund einseitiger Ausrichtung der Bodenordnung :m den ökonomi
schen Zielen der Intensivierung und Produktivitätssteigerung die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch Maßnahmen 
der Flurbereinigung beeinträchtigt. Mit der Beseitigung von Bäumen, Hecken, Streuobstbeständen und Feldrainen, mit der 
Dränung von Feuchrwiesen, der Umwandlung vonTrockenrasen in Ackerflächen und der Begradigung von Bächen wurden die 
Lebensräume für wildlebende Tiere und Pflanzen in erheblichem Umfang zerstört. Zurückgeblieben sind häufig nur nochPro
duktionsstandone in weitgehend ausgeräumten Landsc;haften. 

Bereits eingeleitete Maßnahmen 

In den IetztenJahren wurde eine Reihe von Anstrengungen unternommen, im Rahmen der Bodenordnung neben agrarischen 
Zielen auch die Bdange des Umweltschutzes angemessen zu berücksichtigen: 

Die Aufwendungen der Teilnehmergemeinschaften für landespflegerische Maßnahmen konnten von rund 1,6 % der 
Gesamtkosten im Jahre 1976 auf derzeit über 8% gesteigert werden. Der Aufwand des Landes für unmittelbare landes
pflegerische Zwecke erreicht inzwischen knapp 12 % der Gesamtaufwendungen für Bodenordnungsmaßnahmen. 

Das Land konnte erstmals 1984 H•ushaltsmittel für den Erwerb von Grundstücken für landespflegerische Zwecke einsetzen. 
In der Zwischenzeit wurden für 16 Mio. DM Flächen mit einem Gesamtumfang von 1 047 ha erworben. Diese Praxis wird 
fortgesetzt. Ein Schwerpunkt der Flächenverwendung wird im Bereich der Gewässerrenaturierung liegen. 
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- Im Jahre 1987 wurde die Aktion .Mehr Grün durch Flurbereinigung• ins Leben gerufen. Sie soll das Engagement von Flur
bereinigungsteilnehmern fördern, auf den ihnen zugeteilten Flächen zusätZlich zu den im Rahmen der Bodenordnung ge
planten und verwirklichten Biotopelementen Anpflanzungen vorzunehmen. Bis Ende 1993 wurden mit einem Förderauf
wand in Höhe von insgesamt 4,7 Mio. DM über 600 000 B:iume und Sträucher gepflanzt. 

Zukünftige Neuausrichtung der Bodenordnung 

Heute beginnt sich in der Agrarwissenschaft die Erkenntnis durchzusetzen, daß stabile Agrarökosysteme mit weitgehend ge
schlossenen Stoffkreisläufen und der Nutzung natürlicher Regulationsprozesse zur Schädlingsabwehr eine vielfältige Ver
netzung der landwirtschaftlichen NutZflächen mit naturnahen Biotopen als Lebensraum für eine artenreiche Fauna. und Flora 
voraussetzen. Aus dieser Erkenntnis leitet sich der Auftrag für die Bodenordnung ab, die weitere Anpassung der Flurverfassung 
mit den Zielen zu verbinden: 

- Im Oberrheingraben und in den grünlandarmen Höhengebieten wieder in ausreichendem Umfang naturnahe Lebensräume 
zur Entwicklung einer standortgerechten Artenvielfalt zu schaffen. Eine besonders llohe Priorität_ ist dabei der Renaturie
rung der Fluß- und Bachauen einzuräumen. 

In den grünlandreichen Regionen gemeinsam mit Naturschutz und Landespflege daran mitzuwirken, die noch bestehenden 
vielfältigen Landschaftsstrukturen zu erhalten. In den Teilgebieten, in denen die Landbewirtschaftung wegen des Rückzugs 
der Nebenerwerbsbetriebe in zunehmendem Maße aufgegeben wird, geht es darum, die Offenhaltung der Landschaft mit 
Hilfe extensiver Grünlandnutzung zu sichern, geplante Aufforstungen unter Beachtung agrarstruktureller und ökologischer 
Gesichtspunkte geordnet zu lenken. 

Die Bodenordnung hat im Hinblick auf den engen Zusammenhang zwischen der ökonomischen Leistungsfähigkeit einer nach
haltig umweltgerechten Landbewirtschaftung und der Fuuktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in allen V erfahren künftig das 
Ziel der Agrarstrukturverbesserung gl_eichrangig mit der Aufgabe zu verbinden, noch vorhandene naturnahe Biotopflächen zu 
sichern, verlorengegangene Biotope wiederherzustellen sowie Flächen für neuanzulegende Biotope auszuweisen. 

Im einzelnen sind die folgenden Bedingungen zu erfüllen: 

- Bildung ausreichend großer Saumbiotope entlang der neuen Schläge und der verbleibenden Wege, 

- Anlage miteinander vernetzter Feldgehölze und Hecken, 

- Schaffuog von Pufferzonen (extensives Grünland) zwischen Ackerland und Bachläufen, 

Wiederherstellung einer ökologisch standortgerechten Landnutzung durch Umwandlung von Ackerland in Grünland in 
den Bacha.uen und an erosionsgefährdeten Hanglagen, 

Unterlassung von Dränungen im Grünland, 

- Neuausweisung und Entwicklung von Sonderstandorten wie Feuchtwiesen und Trockenrasen, 

Renaturierung von Bachläufen durch Rückbau und Ausweisung von Uferrandstreifen, 

-~ Sicherung noch vorhandener Biotopflächen. 

Dieplanerischen Grundlagen für die Mitwirkung der Bodenordnung an der Umsetzung der Ziele des Umwelt- und Natur
schutzes bilden: 

die Biotopkartierung, 
die Planung vernetzter Biotopsystem~ 

- die Landschaftspläne. 

Umwelt- und Naturschutz sind zur Verwirklichung dieser Planungen auf ein umfassendes Flächenmanagement angewiesen, 
wie es nur das Instrument der Bodenordnung zu bieten vermag, weil die Verfahren im Rahmendes FlurbereinigungsgesetZes die 
Möglichkeit geben: 

Flächen für ökologische Zwecke an den in der Landschaftsplanung und in der Planung vernetzter Biotopsysteme vorgesehe
nen Standorten auszuweisen, 
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Land für die Sicherung bzw. die Schaffung von Biotopen zu günstigeren Bedingungen zu erwerben, als dies in der Regel bei 
einem gezielten Ankauf der benötigten Flächen erreicht werden kann. 

9.1.8 Honorierung von Sonderleisrungen 

Leistungen der Landwirtschaft für die Kulturlandschaft, den Naturhaushalt oder die biologische Vielfalt, die über definierte 
Grundanforderungen hinausgehen, sollten im Sinne der EG-VO 2078/92 (Ökologischer Teil der flankierenden Maßnahmen) 
langfristig und verläßlich honoriert werden. Die Beteiligung der EU an diesen Maßnahmen ist langfristig abzusichern und ggf. 
den Kofmanzierungsmöglichkeiten der _Mitgliedstaaten und Regionen ~zupassen. 

Auch die Vergütung der besonderen Leistungen, die die Landbewirtschaftung in den weniger begünstigten Gebieten Europas 
für die Gesamtgesellschah erbringt, sind in diesem System allgemessen und langfristig zu verankern. 

9.1.9 Beteiligung der Verbraucherschaft Eoropas 

Durch Maßnahmen der Verbraucheraufklärung und des Verbraucherschutzes sind die Marktchancen umweltgerecht produ
zierter Erzeugnisse zu verbessern. Wachsendes Verständnis für die Zusammenhänge und die ökologischen Notwendigkeiten 
beeinflussen Aogebots- und Nachfrageverhalten gleichermaßen und helfen, umweltgerechte Landwirtschaft am Markt durch
zusetzen. 

9.2 Klimaschutz im Bereich der Wasserwirtschaft 

Die Wasserwirtschaft hat die Aufgabe, Veränderungen im Wa~serkreislauf, einem der wichtigsten Kreisläufe im Wettergesche
hen, zu erkunden und hierfür Ursachen und Abhilfen zu fmden, soweit sie von menschlichen Aktivitäten herrühren. 

Dabei sind Verdunstung, Wolkenbildung, Niederschlag und latente Speicherung die wesentlichen Stationen des elementaren 
Wasserkreislaufes. Würde in diesem Kreislauf die Verdunstung großfläclüg belündert oder würde sie gar gänzlich awfallen, 
bräche das Beschattungs-, das Kühl- und das Transportsystem von Wasser und überschüssiger Energie mit verheerenden 
Folgen für die Erde zusammen. 

Bisher wurde dieser Aspekt bei der Betrachtung von Klimaschutz und der Erstellung von Klimamodellen relativ wenig beach
tet, dies führte zu der Einengung der Diskussion auf den C02 - Anstiegund den Treibhauseffekt sowie eine daraus resultierende 
Temperaturerhöhung. 

Das installierte hydrologische Untersuchungsmeßnetz der Wasserwirtschaftsverwaltung ist geeignet, unter Heranziehung auch 
benachbarter Meßnetze, Veränderungen der Nieder~hläge und der Abflüsse durch Vergleich über einen längeren Zeitra.um 
aufzudecken. Bisher lassen sich Verschiebungen der Niederschlagsmengen innerhalb eines Jahres bei nahezu unveränderter 
Jahresmenge ablesen. 

Das wasserwirtschaftliche Untersuchungsprogranun wird trotzder Haushaltsengpässe nicht zu verringern, sondern auszu
weiten sein, um noch mehr Erkenntnisse über das Zusammenwirken von Flächennutzungen und Wasserkreislauf zu sammeln. 
Die Zusammenarbeit- bzw. der Informationsaustausch der Wasserwirtschaftsverwaltungen der Länder mit internationalen 
Fachgremien sollte intensiviert werden. Schließlich müssen die Länder mit ihren Kommunen sich auf die möglichen Verände
rungen rechtzeitig einstellen. 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung sieht sich im urunittelbaren Bereich ober- oder unterirdischer Gewässer und deren Umfeld 
als Wahrer des Naturhaushaltes. Im§ 1 a des Wasserhaushaltsgesetzes {WHG) ist der schonende Umgang mit Gewässern als 
Bestandteil des Naturhaushaltes festgeschrieben. 

Bezogen auf den W as~erkreisla.uf bedeutet das: Besonders die Versiegelung des Bodens ist zu vermeiden oder zumindest zu 
nünimieren, andernfalls werden Versickerung, Speicherung des Niederschlags und Verdunstung gestört. 

Die schnelle Ableitung des Niedersc!tlags aus Siedlungsgebieten durch Mischkanalisationen soll durch modifizierteT rennkana
lisation gestoppt werden. Besonders im ländlichen Raum soll nur das behandlungsbedürftige Schmutzwasser über Leitungen 
zur Kläranlage transportiert werden, wenn das Regenwasser IJ!~g~!ch~ b!'eidläcl_üg_vefS:ickert und von den Ffu.nzen zum Nähr
stofftransport und damit zur Vefdunstling G:e.Outzt Werden kann. Es ist wichtig, den lokalen Wasserkreislauf zu erhalten. 

Die natürlichen Feuchtgebiete sind ebenso zu erhalten und nicht für die Intensivierung landwirtschaftlicher Nutzungen zu 
entwässern. Vorhandene Drainagen sollten insbesondere bei Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung entfernt werden. Die 
vorhandenen oder wieder zu schaffenden oberflächennahen Grundwasserspeicher stehen für die Vegetation und damit für die 
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Verdunstung zur Verfügung. Mit der Wiederentwicklung gewässerbegleitender Auen wird neben der Zielsetzung, dem Ge
wä~ser wieder einen entsprechenden Freirawn zu schaffen, ein ähnlicher Zweck verfolgt. 

Um die Ableitung von Niederschlag aus den notwendigen Dachflächen einer Siedlung zu bremsen, können insbesondere 
schwachgeneigte Dachflächen begrünt werden. Zudem wird die Aufheizung der Siedlungsbereiche gemildert. 

Die Landwirtschaft ist aufgefordert, die Schwarzbrache zu verringern, um so nicht nur die Erosion zu reduzieren, sondern auch 
über die Zwischenfrucht die Verdunstung zu begünstigen. 

Desgleichen fördert die ebenfalls von der Wasserwirtschaft geforderte Anfforstung von landwirtschaftlich nicht mehr genutzen 
Flächen sowohl die Versickerung des Niederschlags, insbesondere bei Laubbäumen im Winter, als auch die Verdunstung des 
gespeicherten Wassers während der Vegetationsperiode. Zudem wirkt die Beschatrung einer Aufheizung der Erdoberfläche 
entgegen. Die bestmögliche Bestockung ist im Einzelfall anband der natürlichen Gegebenheiten zu ennitteln. 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung hat diese Grundgedanken in wasserwirtschaftliehen Rahmenplänen, Gewässerpflegeplänen, 
in Stellungnahmen zu Raumordnungsplänen und Bauleitplänen versucht durchzusetzen. Auch auf den kürzlich durchge
führten Wettbewerb zur Verbesserung der ökologischen Bauleitplanung sei nochmals hingewiesen. 

Eine Aktion Wiederbewaldung im Zusammenwirken von Forstwirtschaft, der Holzindustrie, der Wasserwirtschaft und der 
Landespflege sollte noch intensiviert werden. Die Wasserwirtschaft ist neben den o. a. Gründendaran interessiert, insbesondere 
Fichtenmonokulturen in Mischwälder oder reine Laubwälder umzugestalten, um der Versauerung des Grundwassers ent
gegenzuwirken, soweit die Böden eine solche Umstrulq_urierung zulassen. 

Die Nutzung der Fließgewässer zur klimaschonenden Energieumwandlung kann in Rheinland-Pfalznur in den Mittelgebirgen 
eine gewisse Bedeutung erlangen. Am Rhein ist mit konventioneller Technik und mit vertretbarem Aufwand kein Standort für 
die Wasserkraftgewinnung auszumachen, die Mosel ist erschlossen. 

Dabeisind aber auch gewässerökologische Randbedingungen zu beachten. So istdie Wanderungvon Tieren und Pflanzen längs 
der Gewässer zu gewährleisten und eine Mindestwasserabgabe zu sichern.. Untersuchungen der Energieversarger und privater 
Dritter, neue Anlagen zu errichten oder vorhandene zu ertüchtigen, werden unterstützt. 

Auch Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes können auf indirektem Wege zur Stabilisierung oder Verbesserung der 
klimatischen Randbedingungen dienen. Schutzgebietsausweisungen erfolgen jedoch bisher praktisch nicht aus Gründen des 
Klimaschutzes, obwohl hierfür rechtliche Handlungsmöglichkeiten gegeben wären. Die Strategie eines ökologischen Flächen
managements, die Planung vernetZtet Biotopsysteme, die Ausweisung von Naturschutzgebieten, die Biotopsicherungs
programme dienen insgesamt dazu, den Natürlichkeitsgrad einer Landschaft zu erhalten. 

10. Überregionale Unterstützungsmaßnahmen 

Wenn auch das Land primär wegen der Verpflichtung, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, die Aufgabe des Klima
schutzes im eigenen Hoheitsbereich hat, so ist es dennoch wegen der Interdependenzen zwischen Mesoklima und Makroklima. 
angewiesen, stets eine enge nationale wie supranationale Kooperation anzustreben. 

Auf nationaler Ebene existiert als Kooperations- und politisches Koordinationsinstrument der Bundesrat in Verbindung nüt 
der Umweltministerkonferenz. Über den Bundesrat sowie die Bundesregierung ist die Verzahnung mit der Umwelt- und 
Klimaschutzpolitik der Europäischen Union gegeben. 

Alle Initiativen und direkten wie unterstützenden Aktivitäten aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Den
noch seien einige Initiativen des Bundesrates aufgezählt, bei denen das Land besonders aktiv mitgewirkt hat: 
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Entschließung des Bundesrates zum Schutz der Ozonschicht durch Verbot von FCKW, Halonen und anderen ozonzer
störenden chemischen Verbindungen, Bundesratsdrucksache I 03/92. 

Beschluß des Bundesrates zum Bericht der Bundesregierung über die eingeleiteten Maßnahmen zum Verbot von FCKW, 
Halonen und anderen ozonzerstörenden chemischen Verbindungen, Bundesratsdrucksache 485/92. 

Entschließung des Bundesrates zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs im Straßenverkehr, Bundesratsdrucksache 249/92. 

Entschließung des Bundesrates über Maßnahmen zur Verminderung der Ozonbelastung, Bundesratsdrueksache 530/92. 

Entschließung des Bundesrates zur Reduzierung des Benzolgehalts im Benzin, Bundesratsdrucksache 886/92. 
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- Entschließwtg -~~s ~!lndesrates =zur Ergreifung von Maßnahmen gegen Ozonbelastungen und Sommersmog, Bundesrats
drucksache 443/93. 

An Vorlagen und Beschlüssen der Bundesregierung, an denen das Land aufgrund der föderalen Struktur mitgewirkt hat, seien 
u. a. erwähne 

- Beschluß der Bundesregierung vom 13. Juni 1990 Zum CO,-Minderungsprogramm und zur Eiruichrung der Interministe
riellen Arbeitsgruppe CO,~Reduktion (IMA C02-Reduktion). abgedruckt in Bundestagsdrucksache 12/2081. 

- Beschluß der Bundesregierung vom 7. November 1990 zur~ Reduzierung der CO,-Emissionen in der Bundesrepublik 
Deutschland bis zum Jahr 2005 auf der Basis des ersten Zwischenberichts der IMA CO,-Reduktion, abgedruckt in Bundes
tagsdrucksache 12/2081. 

- Beschluß der Bundesregierung vom 11. Dezember 1991 zur Verminderung der energiebedingten COrEmissionen in der 
Bundesrepublik Deutschland auf Grundlage des zweiten Zwischenberichts der IMA C02-Reduktion, abgedruckt in 
Bundestagsdrucksache 12/2081. 
Der dritte Bericht der IMA CO,-Reduktion soll nach Angaben des Bundesministeriums für Umwelt, Narurschutz und 
Reaktorsicherheit in den nächsten Monaten vorgelegt werden. 

- Waldzustandsbericht der Bundesregierung 1993, Bundestagsdrucksache 12/6374, Bundesratsdrucksache 875/93. 

Gesetz zu dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen vom 9. Mai 1992 über Klimaänderungen, Bundestags
drucksache 12/4489, Bundesratsdrucksachen 754/92 und 454/93. 
Die Bundesrepublik Deutschland holt am 9. Dezember 1993 die Ratifikationsurkunde bei den Vereinten Nationen in New 
York hinterlegt. Die Klimarahmenkonvention ist am 21. März 1994 in Kraft getreten. Die erste Vertragsstaatenkonferenz 
hierzu wird vom 28. März bis 7. April 1995 in Berlin stattfinden. 
Deutschland hat einen ersten nationalen Bericht im Vorgriff auf das Ink.rafttretender Konvention im August 1993 vorgelegt. 
Der Bericht beinhaltet insbesondere Strategien und Maßnahmen der Bundesregierung zur Verminderung klimarelevanter 
Emissionen. Der Berichtist erschienen im August 1993 in der Reihe .Umweltpolitik• des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bann. 

Gesetz zu der am 25. November 1992 in Kopenhagen beschlossenen Änderung und den am 25. November 1992 beschlosse
nen Anpassungen zum Montrealer Protokoll vom 16. September 1987 über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht 
führen, Bundesratsdrucksachen 536/93 und 826/93, Bundestagsdrucksache 12/5977. 

- Bericht der Bundesregierung .Globale Umweltveränderungen•, Bundesratsdrucksache 168/94, Bundestagsdrucksache 
12/7144. 

Unterrichtung durch die Bundesregierung über das ,.Umweltgutac_hten 1994 des Rates von Sachverständigen für Umwelt
fragen•, Bundestagsdrucksache 12/6995. 

- Verordnung zur Änderung der Verordnung ü}),er I~~sionswerte, Umsetzung der Richtlinie 92/72/EWG des Rates der EG 
vom 21. September 1992 über die Luftverschmutzung durch Ozon in deutsches Recht. Bundesratsdrucksache 147/94, 
Bundestagsdrucksache 12/6241. 

Bericht der Bundesregierung über Umweltradioaktivität und Strahlenbelasrung im Jahr 1992, Bundestagsdrucksache 
12/7536, Bundesratsdrucksache 460/94. 

- Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 19. November 1991 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige 
greJ.lzüberschreitende_Luftverunreinigung betreffend die Bekämpfung von Emissionen flüchtiger organischer Verbin
dungen oder ihres grenzüberschreitenden Flusses, Bundesratsdrucksache 356/94, Bundestagsdrucksache 12/7846. 
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