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I. Der Landtag stellt fest:

Der globale Rohstoffverbrauch ist in den letzten drei Dekaden kontinuierlich ange-
stiegen. Alleine zwischen 1980 und heute hat er sich mehr als verdoppelt und liegt der-
zeit bei circa 70 Milliarden Tonnen pro Jahr. Für das Jahr 2030 wird mit einem wei-
teren Anstieg gerechnet, der Verbrauch wird dann nach Schätzungen jährlich bei rund
100 Milliarden Tonnen liegen. Dabei sind es nach aktuellen Berechnungen lediglich
18 Länder, die für den Verbrauch von mehr als drei Vierteln der globalen Ressourcen
verantwortlich sind. Können künftig mehr Länder ihren ökonomischen Entwick-
lungsstand anheben, hätte das eine noch drastischere Steigerung des globalen Res-
sourcenverbrauchs zur Folge. Die zunehmende stoffliche wie energetische Verwer-
tung natürlicher Ressourcen führt zu einem Anstieg der weltweiten Treibhausgas-
emissionen wie auch des globalen Wasserverbrauchs. Dies wiederum bringt enorme
ökologische und zunehmend auch soziale und ökonomische Probleme mit sich.

Bereits heute führt die global ansteigende Nachfrage nach Rohstoffen, infolge eines
starken weltwirtschaftlichen Wachstums, zu hohen Rohstoffpreisen sowie teilweise
zu Engpässen im Angebot einzelner Rohstoffe. Gerade die Nachfrage von Schwellen-
ländern wie Brasilien, Indien und China steigt rapide an. Im Bereich der Seltenen Er-
den werden beispielsweise zehn der 14 kritischen Rohstoffe aktuell in China abgebaut
und größtenteils auch dort verarbeitet. Marktkonzentrationen im Rohstoffbereich,
Verflechtungen des Rohstoffsektors mit der Finanzwelt sowie eine zunehmende
Politisierung, in der Rohstoffe als Machtinstrumente genutzt werden, machen Preis-
entwicklungen unberechenbar. Der einfache Zugang zu Rohstoffen gehört der Ver-
gangenheit an.

Auch in Rheinland-Pfalz werden künftig Ressourcenknappheit, Versorgungsun-
sicherheit wie auch hohe und stark fluktuierende Rohstoffpreise zentrale Herausfor-
derungen darstellen, die eine Gefährdung der Entwicklung von Unternehmen und
damit der Arbeitsplätze im Land bedeuten können. Heute machen allein die Kosten
von Material und Energie im verarbeitenden Gewerbe rund 47 Prozent der Gesamt-
kosten aus. Ein sparsamer und effizienterer Energie- und Materialeinsatz kann somit
dazu beitragen, die finanzielle Belastung für Unternehmen zu verringern. Gleich-
zeitig werden bei sparsamer Verwendung Ressourcen geschont, Emissionen ver-
ringert und der Klimawandel abgemildert.

Um auf die Entwicklungen auf den globalen Rohstoffmärkten zu reagieren und um
Lösungsstrategien für die kommenden Herausforderungen zu finden, müssen die The-
men Rohstoffversorgung und Rohstoffeffizienz integrale Bestandteile einer wirt-
schaftspolitischen Strategieentwicklung darstellen. Auf Ebene der Europäischen Uni-
on stellt die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ hierfür ein gutes Beispiel
dar. Zentraler Gegenstand ist eine umfassende Strategie zur Sicherung und Verbesse-
rung der Rohstoffversorgung der europäischen Industrie, bei der die Ressourceneffi-
zienz eine zentrale Rolle spielt.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Jahr 2002 in der Nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie ein Ziel für Ressourceneffizienz gesetzt. Die Rohstoffstrategie der
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Bundesregierung aus dem Jahr 2010 stellt eine weitere Maßnahme dar, auf die Ent-
wicklungen auf den internationalen Rohstoffmärkten zu reagieren. Dabei setzte die
Bundesregierung ihren Fokus jedoch einseitig auf den Bereich Versorgung der Indu-
strie, die ökologische und die soziale Perspektive wurden außen vor gelassen. Mit dem
deutschen Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) wurde 2012 die Absicht ver-
kündet, durch Marktanreize, Forschung und Innovation sowie dahingehende Bera-
tungsangebote die Rohstoffproduktivität der deutschen Wirtschaft zu erhöhen.

Will man den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen, muss das Ziel darin be-
stehen, das Wachstum langfristig vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Der
effiziente Umgang mit Rohstoffen ist unabdingbar und eine der großen Aufgaben, die
Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer gemeinsam bewältigen müssen.
Dabei muss das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung
zur Geltung kommen. Nach Grundsatz 7 der Rio-Erklärung haben die Staaten eine
gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung für den Zustand der Umwelt. Die
entwickelten Staaten erkennen demnach an, dass sie sowohl für die globale Umwelt-
situation als auch für den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung besondere Ver-
antwortung tragen – insbesondere in Anbetracht der ihnen zur Verfügung stehenden
Technologien und Finanzmittel. 

In diesem Kontext müssen neben einem sparsameren Umgang mit Ressourcen mit-
tel- und langfristig auch vermehrt fossile durch nachwachsende Rohstoffe substituiert
werden. Auch dies kann zu einer größeren Unabhängigkeit von den globalen Roh-
stoffmärkten führen. Gleichzeitig kann ein Minderungsbeitrag in Sachen CO2-Emis-
sionen geleistet werden, wenn etwa Rohöl, in der stofflichen wie energetischen 
Nutzung, durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt wird. Ein solcher Feed Stock Chan-
ge birgt beispielsweise in der chemischen Industrie große Potenziale und wird hier be-
reits seit längerem erforscht und erprobt.

Eine Erhöhung der Recyclingquote schont Ressourcen und Senken trägt zu einer öko-
nomischen wie ökologischen Entlastung bei. Im Jahr fallen in Rheinland-Pfalz ge-
schätzt mehr als zehn Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle an. Bereits heute
werden große Mengen davon nach entsprechender Aufbereitung als Sekundärroh-
stoffe in den Stoffkreislauf zurückgeführt, jedoch sind noch nicht alle Möglichkeiten
ausgeschöpft.

Gerade durch die heimischen Unternehmen wird das Ziel eines sparsameren und
effizienteren Einsatzes von Ressourcen bereits seit längerem verfolgt und das sowohl
aus der Input- wie auch der Output-Perspektive. Nach Angaben der IHK-Arbeitsge-
meinschaft Rheinland-Pfalz konzentrieren sich bundesweit mittlerweile mehr als drei
Viertel der Industrieunternehmen darauf, ressourceneffiziente Produkte herzustellen.
In Rheinland-Pfalz seien es sogar 88 Prozent. Auch das Handwerk hat traditionell
einen engen Bezug zur Ressourceneffizienz. So agiert es sowohl als Anbieter als auch
als Nachfrager von sparsamen und effizienten Dienstleistungen und Produkten. Dar-
über hinaus unterstützen die rheinland-pfälzischen Handwerkskammern Kleinstbe-
triebe bei der Durchführung von Ressourceneffizienzmaßnahmen. Kurzum: die
rheinland-pfälzische Wirtschaft wie auch die Kammern und Wirtschaftsverbände ha-
ben die Notwendigkeit zu einem sparsameren und effizienteren Ressourceneinsatz
wie auch die sich daraus ergebenden Chancen bereits erkannt und arbeiten konse-
quent an geeigneten Strategien, das Thema voran zu bringen.

Mit einem effizienteren und sparsameren Einsatz von Rohstoffen sowie einer Rück-
führung in den Wirtschaftskreislauf durch Recycling wird der zukünftige Bedarf für
Rohstoffabbau abgesenkt werden können. Gleichzeitig wird der Abbau von Roh-
stoffen auch weiterhin notwendig sein. Die Rechtsgrundlage für den Abbau von Roh-
stoffen in Deutschland ist durch das Bundesberggesetz (BbergG) geregelt. Dieses ist
in seiner aktuellen Form jedoch geprägt von einer starren und einseitigen Über- und
Unterordnung. So wird dem Interesse des Bergbaus weitgehend Vorrang vor anderen
Belangen, Interessen und Rechten eingeräumt.

II. Der Landtag begrüßt:

– Die verschiedenen Maßnahmen der Landesregierung im Bereich der Ressource-
neffizienz. Zu nennen ist hier beispielsweise das Landesprojekt EffCheck, das Un-
ternehmen die Möglichkeit einer Beratung zum betrieblichen Stoffstrommanage-
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ment bietet. Darüber hinaus stehen das Effizienznetzwerk Rheinland-Pfalz (Eff-
Net) und die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH den rheinland-pfälzischen
Kommunen und Unternehmen beratend zur Seite, wenn es darum geht, Effizienz-
und Einsparpotenziale zu erkennen und zu nutzen. 

– Die Förderung des Landes von Cluster- und Netzwerkstrukturen mit Hinblick auf
das Thema Ressourceneffizienz. Mit Mitteln der Forschungsinitiative des Landes
ist es beispielsweise gelungen, den Forschungsschwerpunkt NanoKat an der Tech-
nischen Universität Kaiserslautern zu etablieren und ein Forschungszentrum für
Fragen des schonenden Umgangs mit Rohstoffen und zur Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe zu schaffen.

– Die starke Fokussierung der Fördermaßnahmen der Landesregierung, welche über
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert werden, auf
die Wachstumsfelder der Zukunft. Hierdurch werden beispielsweise Umwelt-
technologien oder Maßnahmen zur Ressourceneffizienz finanziert und damit
rheinland-pfälzische Unternehmen für Zukunftsmärkte auch im Bereich Res-
sourceneffizienz aktiviert. 

– Das neue Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, mit dem die Landesregierung die Wei-
chen hin zu einer effizienten und damit umweltschonenden Abfallverwertung ge-
stellt hat. Die Wandlung vom Abfallbeseitigungsrecht hin zur Kreislaufwirtschaft
mit gezieltem Stoffstrommanagement und die damit verbundene verstärkte Aus-
richtung auf den Schutz natürlicher Ressourcen soll konsequent weitergeführt
werden.

– Den durch die Landesregierung 2007 erstmalig vorgelegten Rohstoffbericht für
Rheinland-Pfalz sowie das im Koalitionsvertrag von 2011 festgelegte Ziel, ein nach-
haltiges Rohstoffsicherungskonzept für Rheinland-Pfalz zu erarbeiten. Diese sind
entscheidend, um Lösungen zur langfristigen Sicherung der heimischen Lager-
stätten zu entwickeln und dabei gleichzeitig den Schutz von Mensch und Natur
mit zu berücksichtigen.

– Das Pilotprojekt zur Erarbeitung eines regionalen Rohstoffsicherungskonzepts,
welches durch die Landesregierung im Rahmen der Fortschreibung des regionalen
Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe initiierte wurde. Dabei sollen in einem
breit angelegten und transparenten Dialogprozess die Schlüsselakteure ein Grund-
konzept zur nachhaltigen und ressourcenschonenden Rohstoffnutzung und 
-sicherung erarbeiten. Neben der Frage der langfristigen Sicherung der heimischen
Lagerstätten sowie dem Schutz von Mensch und Natur, soll die Ressourceneffizi-
enz in den Vordergrund gerückt werden.

– Das Bündnis „Kreislaufwirtschaft auf dem Bau“, welches am 15. Oktober 2012
durch das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung
initiiert wurde. Mit diesem Bündnis wird die ressourcenschonende Nutzung von
Sekundärrohstoffen als weiteres Instrument zur Schonung heimischer Lagerstät-
ten betont.

– Die bereits seit längerer Zeit intensive wie erfolgreiche Bearbeitung der Themen
Ressourceneinsparung und Ressourceneffizienz durch die rheinland-pfälzischen
Unternehmen, wie auch die Kammern und Wirtschaftsverbände. Durch innova-
tive Dienstleistungen und Produkte leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum
sparsameren Umgang mit Ressourcen. Gleichzeitig verschaffen sie sich durch den
sparsameren und effizienteren Einsatz von Ressourcen als Inputfaktoren Wettbe-
werbsvorteile auf den internationalen Märkten.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Förderprogramme auf Landesebene so zu gestalten, dass die bestehenden För-
dermittel und Finanzierungsinstrumente des Bundes und der Europäischen Uni-
on zur Rohstoff- und Energieeffizienz zielgerichtet für Rheinland-Pfalz ausge-
schöpft werden;

– die EFRE-Mittel, wie vorgesehen, noch stärker auf die Wachstumsfelder der Zu-
kunft in den Potenzialbereichen, die in der Innovationsstrategie des Landes iden-
tifiziert wurden, zu fokussieren, um damit beispielsweise Umwelttechnologien
oder Maßnahmen zur Ressourceneffizienz zu fördern;
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– bestehende Cluster und Netzwerke, wie zum Beispiel das Innovationscluster
Metall, Keramik, Kunststoff, bezogen auf Rohstoff- und Materialeffizienz weiter-
zuentwickeln und um neue Cluster im dem Bereich der Umwelttechnologien zu
ergänzen;

– die Forschung zu neuen Recyclingtechnologien und nachwachsenden Rohstoffen
im Rahmen der Forschungsinitiative weiter zu unterstützen und die Kooperation
von Wissenschaft und Wirtschaft bei der Forschung nach Ersatzstoffen für Erdöl
als Rohstoff zu forcieren;

– die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und Unter-
nehmen für innovative und umweltschonende Produkte und Produktionsverfah-
ren zu verstärken. Ein wichtiges Instrument hierfür sind Netzwerke und Cluster;

– die Anstrengungen von Unternehmen aber auch von Bürgerinnen und Bürgern
sowie Kommunen bei Energieeinsparung und effizientem Energie- und Rohstoff-
einsatz zu unterstützen. Dazu gilt es, die Angebote der Energieagentur Rheinland-
Pfalz zu verstetigen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln wie auch das beste-
hende und bewährte Kompetenzzentrum Stoffstrommanagement weiter auszu-
bauen;

– im Rohstoffbericht für Rheinland-Pfalz, der in der zweiten Jahreshälfte veröf-
fentlicht werden soll, aufzuzeigen, welche wirtschaftliche Bedeutung die Roh-
stoffindustrie in Rheinland-Pfalz hat, welche Planungsinstrumente die Regional-
planung zur Verfügung hat, um eine größtmögliche Vereinbarkeit von Rohstoff-
gewinnung mit anderen standortgebundenen Interessen wie Landwirtschaft,
Wasserwirtschaft, Naturschutz und den Interessen der dort lebenden Bürgerinnen
und Bürger zu erreichen;

– den guten Dialogprozess zwischen den verschiedenen Interessensgruppen, der im
Rahmen des Pilotprojekts zur nachhaltigen Rohstoffsicherung in Rheinhessen-
Nahe initiierte wurde, auch auf andere Planungsgebiete in Rheinland-Pfalz zu
übertragen;

– das seit dem 15. Oktober 2012 bestehende rheinland-pfälzische Bündnis „Kreis-
laufwirtschaft auf dem Bau“ fortzuführen und weiter auszubauen; 

– im Sinne der Eigenverantwortung bei öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen und
im Rahmen der Vergaberechtsordnung insbesondere umweltverträgliche, energie-
und materialeffiziente ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen zu
berücksichtigen;

– im Bereich des landeseigenen Hochbaus den Ansatz der Lebenszykluskosten stär-
ker zu betonen;

– den „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ der Europäischen Kommis-
sion aktiv zu unterstützen und auf Landesebene zu konkretisieren;

– auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass im Hinblick auf Rohstoff- und Ener-
gieeffizienz wirksame Anreize in der Förder- und Forschungspolitik gesetzt wer-
den;

– auf Bundesebene auf eine Novellierung des Bergrechts hinzuwirken. Es muss künf-
tig sichergestellt sein, dass im Planungs- und Genehmigungsstadium eine ausge-
wogenere Abwägung zwischen den Interessen von Anwohnern, des Umwelt- 
und Naturschutzes sowie der Wirtschaft stattfindet.
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