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Die Verbrennung fossiler Kraftstoffe setzt klimaschädliches CO2 frei. Die Vorkom-
men fossiler Rohstoffe sind begrenzt verfügbar. Die Förderung und Verarbeitung von
Erdöl zu Kraftstoffen ist mit ökologischen Schäden verbunden. Langfristig müssen
Alternativen zur Erdölnutzung entwickelt werden. Die Idee, stattdessen regional er-
zeugte Biomasse für den Antrieb von Motoren oder als Schmierstoff für Maschinen
zu nutzen, ist nicht neu. 

Die Landwirtschaft ist traditionell auch Energieproduzent. Früher wurden Arbeits-
pferde eingesetzt und mit Getreide gefüttert. Heute werden die Arbeiten mit den Ma-
schinen erledigt. Mit Treib- und Schmierstoffen auf der Basis regional angebauter
Nutzpflanzen bekommt die Land- und Forstwirtschaft wieder die Möglichkeit, energie -
autark zu werden. 
Voraussetzung für einen sinnvollen und nachhaltigen Einsatz von Pflanzenölen für
Treib- und Schmierstoffe in umweltsensiblen Bereichen (Boden und Wasser) ist die
Einhaltung klarer Standards: Welternährung, Klimaschutz und Schutz der biologi-
schen Vielfalt haben oberste Priorität. Ökologische und soziale Kriterien müssen ein-
gehalten werden. 
Im technischen Bereich sind Öle und Schmierstoffe aus tropischen Pflanzen, z. B.
Palm öl, vor allem im Winter in unseren Breiten nur mit dem Zusatz von Additiven
nutzbar, während Öle aus regional angebauten Nutzpflanzen wie Raps auch bei nied-
rigen Temperaturen in Reinform verwendet werden können. Aus Gründen des Um-
welt- und Gewässerschutzes ist der Verzicht auf solche Additive unbedingt anzustre-
ben.

2007 nahm die Bundesregierung die Steuerbefreiung für reine Biokraftstoffe zurück
und der anfängliche Boom der Pflanzenöltreibstoffe aus regionaler und nachhaltiger
Erzeugung ging zurück. So sind die Kapazitäten zur Erzeugung von Pflanzenölen in
Rheinland-Pfalz stark gesunken. Die letzten Ölmühlen sind in ihrer Existenz bedroht.
Diese Weiterverarbeitungskapazitäten sind aber zur Sicherstellung eines ausreichen-
den Angebots additivfreier und damit gewässer- und umweltneutraler Treib- und
Schmierstoffe auf Pflanzenölbasis unverzichtbar.

Der Landtag stellt fest:

Der gezielte Einsatz von additivfreien Pflanzenölkraft- und -schmierstoffen in aus-
gewählten Bereichen wie der Land- und Forstwirtschaft und in umweltsensiblen Ge-
bieten ist sinnvoll.

Damit die Vorteile der Energiepflanzennutzung beim Klima- und Ressourcenschutz
gegenüber den fossilen Energieträgern zum Tragen kommen, muss der Anbau nach-
haltig erfolgen.

Der Landtag begrüßt die Initiative der Landesregierung auf Bundesebene, um eine An-
schubförderung für den Maschinenbetrieb mit additivfreien Pflanzenölen im Rahmen
der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz einzurichten.
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Der Landtag fordert auf:

Die Landesregierung wird aufgefordert, Maßnahmen zu prüfen, die geeignet sind, die
vorhandenen Kapazitäten zur Produktion von additivfreien Pflanzenölen aus regio-
nalem Anbau zu erhalten und zu sichern. 

Die Landesregierung soll überprüfen, wie und in welchem Maße die Arbeitsmaschi-
nen/Fahrzeuge in umweltsensiblen Bereichen in Rheinland-Pfalz, z. B. in der rhein-
land-pfälzischen Forst- und Landwirtschaft, mit Pflanzenöltreib- und schmierstoffen
betrieben werden können. Die Landesregierung soll auch ihre Landschafts- und Na-
turschutzpflegekonzepte sowie die der Wasserschutzgebiete dahingehend überprüfen,
inwieweit das fossile Öl durch Treib- und Schmierstoffe aus Pflanzenölen bei den Pfle-
gemaschinen ersetzt werden kann.

Die Landesregierung wird beauftragt, im Sinne eines nachhaltigen Anbaus einen et-
waigen Nachbesserungsbedarf bei der Energiepflanzennutzung in Rheinland-Pfalz zu
prüfen. 

Die Landesregierung soll gemeinsam mit der Bundesregierung und der EU-Kommis-
sion die Problematik der Flächenkonkurrenz diskutieren und im Sinne einer besse-
ren Vorsorge für Ernährungssicherheit und Umweltschutz in Deutschland und welt-
weit diesen Aspekt bei ihren politischen Maßnahmen mit berücksichtigen.
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