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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

aufgrund des Beschlusses des Landtags vom 29. Februar 1996 zu Druck
sache 12/4874•) (Plenarprotokoll12/129) 

Zustand des Bodens in Rheinland-Pfalz 

Der Boden ist unverzichtbare Lebensgrundlage für Menschen. Tiere, Pflanzen und 
ihre Ökosysteme. Menschliches Leben und gesellschaftliche Entwicklung sind auf 
existentielle Weise mit dem Zustand des Bodens verknüpft. Dennoch hat lange 
Zeit der Schutz des Bodens im Gegensatz zu den Schutzgütern Wasser und Luft in 
der umweltpolitischen Diskussion eine untergeordnete Rolle gespielt. 

Die gerade in den letzten Jahrzehnten stark intensivierte wirtschaftliche Nutzung 
und die zunehmende Versiegelung des Bodens haben zu erheblichen Eingriffen in 
die natürlichen und naturnahen Regulationsmechanismen der Bodenökosysteme 
geführt. Die engen Zusammenhänge zwischen agrarischer Bodennutzung und 
Grundwasserbelastung, Bodenversauerung durch atmosphärische Stoffeinträge 
und Waldschäden sowie Flächenverbrauch und Artenschwund sind heute nicht 
mehr von der Hand zu weisen. Der Schutz des Bodens als Reaktion auf die akuten 
Gefährdungen ist daher eine der wichtigsten Aufgaben der Gegenwar~ die nur 
fachübergreifend zu lösen ist, da die Bodenproblematik nüt den Umweltbereichen 
Luft, Wasser, Abfall und Ressourcenschonung verzahnt ist. 

Der vorsorgende und nachsorgende Bodenschutz ist allerdings eine umfangreiche 
Aufgabe, die nur schrittweise in Angriff genorrunen werden kann und nicht zuletzt 
erhebliche Finanzmittel erfordern wird, wobei zu berücksichtigen ist, daß bei den 
öffentlichen Haushalten der finanzielle Spielraum allgemein -und damit auch für 
neue Umweltaufgaben - immer enger wird. Dies scheint auch ein wesentlicher 
Grund zu sein, daß das seit Jahren von der Bundesregierung angekündigte Bundes
bodenschutzgesetz immer noch nicht verabschiedet ist und voraussichtlich auch 
1996 nicht verabschiedet werden wird. 

Die Landesregierung erstellt - insofern wesentlich aktiver als die Bundesregie
rung- derzeit ein Bodenschutzprogramm Rheinland-Pfalz, das in Kürze dem 
Ministerrat zur Beschlußfassung vorgelegt werden wird. Das Bodenschutz-
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programmenthält Ziele und Handlungshinweise für alle Encscheidungsträger in 
Verwaltung und Politik, ohne neue regulatorische Anforderungen zu stellen. So 
werden darin u. a. die Bedeutung und die Notwendigkeit des Bodenschutzes, die 
Bodenfunktion und Bodennutzungen, die Anforderungen und Ziele, die Gefähr
dungen des Bodens durch menschliche Einwirkungen sowie die Grundlagen
ermittlung zum Aufbau der Fachinformationssysteme einschließlich des über
greifenden Bodeninformationssystems dargestellt. Außerdem werden die Aktivi
täten der betroffenen Ressorts aufgeführt, z. B. die landesweite Erfassung des 
Waldbodenzustand es, die waldbauliehen und forsttechnischen Maßnahmen gegen 
das Waldsterben, die Durchführung pflanzenbedarfs- und standortgerechter 
Düngung in der Landwirtschaft oder das begonnene Bodenbelastungskataster, in 
dem die Belastungen der Böden des Landes mit Schwermetallen und persistenten 
organischen Schadstoffen erfaßt werden. 

Das rheinland-pfälzische Bodenschutzprogramm berücksichtigt im Gegensatz zu 
den Intentionen des Bundes verstärkt den vorsorgenden Bodenschutz und hier 
insbesondere auch die nichtstoffliche Komponente. Vorrangiges Ziel des präven
tiven Bodenschutzes ist der flächenhafte Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
und nicht die Sanierung von örtlich begrenzten Schadensfällen (Altlasten). 
Maßnahmen zur Minimierung von Bodenversiegelungen und des Flächenver
brauches sind daher genauso wichtig wie die Reduzierung stofflicher Bodenbe
lastungen. Im übrigen ist der nachsorgende Bodenschutz (Altlasten) schon seit 
1991 landesgesetzlich geregelt. Das Bodenschutzprogramm soll eine Richtschnur 
für das weitere Vorgehen im Lande und damit für alle Entscheidungsträger sein, 
mit dem kostbaren Gut ,.Boden" noch sorgsamer als bisher umzugehen. 

Das Bodenschutzprogramm, das im übrigen deudich über die im Antrag der 
CDU-Fraktion gestellten Fragen hinausgeht, wird dem Landtag unmittelbar nach 
Beschlußfassung im Ministerrat zur Verfügung gestellt. 
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