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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDl\1S 90/DIE GRÜ:\"EN 

Innovationen für Landwirtschaft und ländlichen Raum nutzen- Beitrag 
zum Klimaschutz 

Der Landtag steEt fest: 
Land- und ForsnYirtschaft habe:: :::. Rhein\and-Pfalz für die Gestaltung der Kultur
hndscl:.aft, die Erha!c:mg der lä::d!ichen Rifume, für die Sicherste~:u::::g der )Jahnngs
oittelve:-so:-g:.tng mit frische!: und gest:nden Prodt:b:en und für die Erholur.gs
funk:io:: ei:;e hol:e Bedeu::.u::.g. Rund 84 % der Landesfläche e:--,tfalien a:tf Landwirt
schafts- und Waldflächen. In Lar.d gibt es 35 500 landwirrschafdiche Betriebe mit 
70 000 Arbeitsplä:ze:J.. 

Die Er,ko.o.menssituation insbesondere der kleiner. und mittleren Betriebe ist rüch: 
zufriede:: szeUend. Deshalb gab es in der Vergangenheit Bemühungen, die Ei~kom
r:Ienssi:ua':ion der Höfe durch neue "Standbei.::e" z;.~ verbessern.. Daz:t zählen Frem
de::ve:-kehr, Direhvermarktung sowie ::-\a:ur- :md Landschabpflege. Mit dem Ei!l
sarz b:dwirtschafdicl:er Biom2sse kan::: ein 'veireres ökonooisches Standbein für die 
La::::dwirtschaft aufgebaut werden. 

Mit dem Gese;:z zu:- Förderung der Stromerzeugung aus er:1euerbaren Energien (Er
neuerbare-Energie;:;.-Gese<:z- EEG) und dem ::Vlarkcanreizprogramm "Fördera::g er
neuer barer Energien" hat die rot-grüne B:tndesregierung auch die Bedingungen für 
die Produkeion von Biogas und die Wei:ergabe da~aus erzeugter Energie erheblich 
verbessert. So steigt die Vergütung für energetische Biomassem:tzung um 60% an und 
beim .:V!c.rhanreizp:-ogramm sind 70 ::VEo. DM Fördergeider des Bu::;.des fe.r die euer
gecisehe V erwenu::g la.r:.dwi:tschafüiche:- Biomasse eingeste]r. 

Zusätz:ich wxde ein ""Yiarkteir:.!'ühn:ngsprograom biogene Treib- and Sd:mier
srofi'e" gestartet, aus dem der Bund z. B. die C mstelbng von T rakroren auf Pflanzenöl 
bezusch:.~ss::. 

Der Landtag fordert die Lar,desregierung auf, 

1. kurzfristig in Zusamme::arbeit mit deo Fachverbar..d Biogas e. V. e!ne Analyse 
über das energetisch verwertbare Potential der landwirtschaftlichen Biomasse in 
Rheinland-P:'alz zu erstellen; 

2. bei der Landesförder;.mg zur "Errichtung von Biogasanlagen in der Landwirr
scha:'t" ausdrücklich die Förderu;:;.g von Gemeir..schaftsanlagen zu ermöglichen, 
d!e Begrenzung der Fördersumme pro Anlage entsprechend anzupassen und mehr 
als r..ur die zehn vorgesehenen Biogas-Demonstrationsantagen zu fördern; 

3. eine Informations- und Beratungsoffensive fü:- die :Nutzung von Biogas in der 
rheinland-pfälzischen Landwirtschaft zu ergreifen, um die positiven wirtschaft
liche:: Perspektiven, die sich durch das EEG beim Betrieb einer Biogas-Anlage er
gebe:::, darzus:ellen; 

4. sich für die Einspeisung von Biogas (Methan) in konventionelle Gasnetze einzu
setzen und die tech:üsche E::mvicklung dafür in geeigneter \Yf eise zu unterstützen; 

5. die Lmsetz:mg und die Anwer:dur.g des "Markteinführungsprogramms biogene 
T :-eib- und Schmiersroffe" durch gezielte Information und Beratung sowie durch 
den Einsatz von Landesmittelr. in Rheinland-Pfalz zu unterstützen und zu ver
stärken; 
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6. :V1öglichkeiten für die Entwicklung und Herstellung alternativer Dämmstoffe aus 
nachwachsenden natürlichen Rohstoffen zu prüfen und umzusetzen. 

Begrü~dung: 

Durch den Ersatz fossiler Brennstoffe wird die Umweltbelastung reduziert und vor 
allem die Kohlendioxidbilanz (C02) verbessert. Die Diskussion um hohe Ölpreise 
und das Wissen um die Er:dlichkeit der Erdölvorräte verdeutlichen, wie drängend die 
Umsetzung alterm.:iver Konzepte im gesamten Energiebereich ist. 

Energiesparen, effiziente Energieerzeugung und die Nutzung erneuerbarer Energien 
sind die Anforderungen an eine zukunftsfähige Energiepolitik Die Kmzung der 
Solarenergie, der \Vind- und \vasserkraft und der Biomasse wird die Energieerzeu
gung der nahen Zukunft prägen. Aufgabe der Politik ist es, diese Technologien zu 
unterstütze!'. und den Schritt in die Breitenanwendung zu ermöglichen. 

Mit dem Gesetz zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) als Ersatz für das Stromeinspeisegesetz, dem 
100 000-Dächer-Prograom, dem Förderprogramm für regenerative Energien und 
andere:: geänderten Rahmenbed!r:.gungen hat die rot-grüne Bundesregiemng die 
Grund~age für die ·wesentliche Erhöh11ng des Anteils von Strom aus regenerativen 
Energien geschaffen. 

Das EEG sichert z. B. den Betreibern von Biomasseheizkraftwerken (BHKW) bis zu 
einer Leistung von 500 k \v, in denen Strom end \värme erzeugt wird, eine Vergütung 
für den ins Nerz eingespeisten Suom in Höhe von 20 Pf/kWh zu. Dies bedeuter ge
genüber der bisherigen Einspeisevergütung eine deutliche Verbesserung (bisher: 
14,3 PflkWh). Für LaP..dwirte ergibt sich zunehmend die Chance, durch den Betrieb 
einer Biogasanlage ein Zt:saczeinkommen als "Energiewirt" zu erzielen. Auch die 
:Vlög!ichkeit, statt der direkten V erstromur.g das Biogas mit einem Araeil von ca. 65% 
:Ylethan nach einer Aufarbeitung direkt in konventionelle Gasnetze weiterzuleiten, 
sollte in Rheidand-Pfalz erprobt werden. 

Ylit dem akruellen Stand der Technik !:önnte::. aus Biogas bundesweit jährlich 60 Mil
liarden Kilowacrstur:den Strom hergestellt werden. Das e;:;.tsprichr 11 % der gesam
ten Stromproduktion in De:.ttschland oder 36 % des erzeugten Atomstroms. Etwa 
die gleiche ~{enge "l.väre als Wärme verfügbar. Um diese Energiemenge bereitzu
stellen, müssen die Exk:-emente von zwei Dritteln des deutschen Viehbestandes in 
Biogasa.'l!agen vergoren werden. Zt:sä~z:ich wäre auf 20 % der landwirtschaftlichen 
Xutzfläche der Anbau von Er..ergiepflanzen zur Vergärung in Biogasanlagen not
wendig. Dafür würden beispielsweise die SrilEegungsfiächen a11sreichen. Um dieses 
Energiepotential ausschöpfen zu können, müssten i:1 den nächsten zehn Jahren 
135 000 dezentrale Biogasanlagen neu errichtet werden. Dies könnte 100 000 neue 
Arbeitsplätze schaffen. 

).li: dem Vergärungsprozess in einer Biogasanlage wird aucr_ die Güllequalität er
heblich gesteigert. Die Geruchsemission wird um den Faktor 3 gemindert und die ver
goreneGülle kam~ sogar noch während der \vachsrumsperiode der Pflanzen ausge
bracht werden. Die energetische Biomassenutzung ist ein funktionierendes Beispiel 
der Kreislaufwirtschaft und trägt zur Dünge- und Pflanzenschutzmittelsubstitution 
bei. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterschätzt die Möglichkeiten für die 
energetische Verwertung landwirtschaftlicher Biomasse in Rheinland-Pfalz. Mit der 
C nterstiitzung von nur zehn Demonstrationsanlagen innerhalb von zwei Jahren 
ignoriert sie die tatsächlichen Möglichkeiten. Deshalb ist es dringend notwendig, 
kt:rzfris:ig eine Porenrialanalyse über das energetisch verwertbare Porenrial der land
wirrschafrEchen Biomasse in Rheinland-Pfaiz zu erstellen. Dazu und für die ver
stärkte Informationspolitik ist die Zusammenarbeit mit dem Fachverband Biogas e.V., 
der auch eine kleine Regionalgmppe Rheinland-Pfalz/Saarland hat, zu empfehlen. 

Der verstärkte Einsatz von Biomasse eroöglicht zusätzliche \v ertschöpfung, Arbeit 
ur.d Einkommen in den Regionen, vor aliem in den strukturschwachen ländlichen 
Räumen. Zur Erhaltung einer bäuerlichen, mittelständisch strukturierten Landwirt
schaft sind Zusatzeinkommen für die Betriebe willkommen. Biogas-Gemeinschafts
anlagen sind eine Alternative zu den üblichen einzelbetrieblichen Anlagen, die vor 
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a:!em at:ch :ür kleine und mittlere lar:dwirtschaf:liche Betriebe, die in Rheinland
Pfalzdie la::dwirtschaftliche Struktur prägen, eine energetische Biomasseve:-wertung 
ermögliche::.. Es gibt dafür Beispiele, bei denen sogar ei:r:.e funktionierende ::--Tah
wärr:J.eversorgung für ein I'\elibaugebiet mit einer solchen Anlage aufgebaur warde. 

Die bestehe!!der:. ;ylöglichkeiten für die energetische Biomassenutzung soEten land
wirtschaftliche Betriebe bei anstehenden Inves~i:ionsemscheidungen kenne:1, da es 
z. B. für einen .\Ii~chviehbetrieb wirtschaftlich durchaus günstiger sein kann, eine 
Biogasa:;lage zt: errichten und den Überschussstrom Zi.l verkaufen, als de:1 vorhan
denen Kuhsrall zu erweiter::. Einer gezielten Info::mationspoEtik, zu der die Landes
regie:-t:ng und nachgeord::ete Behörden für Landwirtschaft und \v einbau beitragen 
könne::, kommt hierbei eine große Bedeut;mg zu. Insbesondere sollten die Mög
;:chkeicen zur E!"ste:Iung und den Betrieb vol'. Gemeinschaftsanlagen zur Verwertung 
von Biomasse ausgeschöpft werden. Dies kann zur Erhaltung und Stärkung einer 
Struktur kleiner und mittlerer la:::dwirtschaftlicher Betriebe beitragen. Für das rhein
ia::.d-pfä:z:sche Kreditgewerbe sollten für die Bearbeitung en::sprechender Anc:äge 
gezieli:e Ir:formationen über die Rentab:litä: der Anlagen und die rechtliche Absi
cheru:.g der Eins?e:severg:.itung, z. B. durch die Investitions- und Strukturbank (ISB), 
zt:r Verfügt:ng gestdir werden. Die La::desregieru;;g sollte prüfe!"!, wie die :-echtEchen 
Regelur:ge:::. fü:- die Gcnehmigt.:ngs\'erfah:-en i::. Rhcinland-PEa!z möglichst praxis
orie~riert gestG.lter ''-"erden kön!len . 

In einem Der:wns:rationsvo:-haben fö:-den das Bundesr:linisrerium für Er.::ährung, 
Landwi:-rscf:aft t:nd Forste: (B.\lL) die "Cmöstung vo::. zunächst 100 Traktoren auf 
rapsöltaug:iche ~Iocoren. Diese Förderu:tg kommt He::scellern, l.Tmrüstern und 
Händler:! vo::. Tr"ktoren ü:. Deutschland zt:gute. 

Pflanzenöle "l.verder, dort ar:1 sinnvoEste:-, eingesetzt, wo fossile Ö\e die Umwe!t direkt 
gefährden. Hierzu gehöre:-, vo:- allem Gewässer !lnd \'ifasserschutzgebie:e sowie der 
Einsatz i:-_ Land- :t::.d Fors:\<.'irc~cha:'t. Der ::'-ru:zen beim Einsatz vo:: Pfia::.zer:öl als 
Treibstoff ist vielfäitiger, als eine S:t.:die des U mweltbt:ndesamres (UBA) vom :e:zten 
Jd:.r vermute!: lässt. :\"e~en dem Pflanzenöl fällt a~1Ch der so genanr:.te Pressk:td:.en 
a::, der ein wenvolles Furerr:ü:el darsteEr. Damit kann z. B. Sojaschrot c.t:s de:: USA 
erse~z~ "verdeL.. 

Am bes:en siele die Bilanz fur r;aurbelasser:.e Pflanzenöle aus. ::\ra:urbelassene 
Pflanze::ö:c l:a~en gegenüber dem Biodiesel mehrere en:scheidende Vor:eile: Die 
wichligsreTI öko:ogischen :\" acheile des Biodiesels liegen in den Energieverius:en bei 
desse:: Hersteh•ng und der V e:-we::.dung voa fossi: erzeugtem Methanol bei de:- Ver
esteru::.g. Hir:zu komr:J.en d:e großen Transportwege zt.: den wenigen zen:ralen 
Großa:.lagc::. 

De:- wich:igs:e öf.:onomische Vorrei: des Pflar:.zcr.ö!s is:, dass die Wemchöpbng in 
de:- Landwinscl:aft ve:-o:eib:. D:e Bauern könr-oen de::. Raps dezentral pressen lassen 
oder soga:- selbst pressen. E:ne chemische Behand:;.tr:g irr zeno:ralen Großanlagen ist 
.:;iclE erforderlich. Aafgrund der besserer: Ökobi:anz t:nd der größeren Wertschöp
fung für die he:r:lische La::dwi:-tschafr ist der Einsatz naturbelassener Pflanzenöle 
gegeniiber dem Biodiesel zu bevorzugen. 

Die Altbat.:sa!'.ien.:.ng und nachträgliche \värmedämr:mng ist eines der wichtigsten 
bat:?oli:ische:: Themen der nächsten J al:re. Dazu ·werden auch neue Dämmstoffe 
benö::ig:. Dämmstoffe a:.~s nacürEcherr :VIaterialien werden dabei zunehmerod an Be
deutung gewi::nen. Der Anbau und die V crarbeirung solcher Stoffe müssen aufgebaut 
werden. Für die L;;;:::.dwirtschaft t:nd eine nachgeschaltete regionale Verarbeimng 
biere::. sich auch h:er neue v:ir:schaftliche Möglichkeiten. 

Für die Fraktion: 
Eike Ki!tz 
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