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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die globale Erderwärmung und die Bewältigung der Folgen des Klimawandels ist die
ökonomische, ökologische und soziale Herausforderung des 21. Jahrhunderts: Ein
ungebremster Anstieg der Treibhausgasemissionen wird die Erde und ihre Öko-
systeme an den Rand ihrer Belastungsgrenze bringen. In dieser alarmierenden Ein-
schätzung ist sich die Wissenschaft einig. Der Klimawandel ist menschengemacht und
schreitet nach jüngsten Untersuchungen noch rascher voran als bisher angenommen.
Für ganz Deutschland drohen vermehrt Stürme wie „Kyrill“ und starke Unwetter,
wie man sie in unseren Breitengraden so bisher noch nicht kannte. 

Von den Folgen des Klimawandels würde auch Rheinland-Pfalz nicht verschont
bleiben. Aus diesen Gründen hat der Landtag eine Enquete-Kommission „Klima-
wandel“ eingesetzt, die sich mit den Folgen des Klimawandels für Rheinland-Pfalz be-
schäftigt. Die Enquete-Kommission „Klimawandel“ soll die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf Rheinland-Pfalz in spezifischen Untersuchungsfeldern analysieren
und Handlungsempfehlungen entwickeln, wie sich Rheinland-Pfalz auf diese Folgen
einstellen und die richtigen Vorsorgemaßnahmen treffen kann. 

Insgesamt sind sich die Expertinnen und Experten in ihrer Einschätzung einig, dass
eine noch intensivere Klimaforschung betrieben werden muss. So hat sich auch im
Rahmen der Beratungen der Enquete-Kommission „Klimawandel“ in den Jahren 2007
und 2008 zu einzelnen thematischen Schwerpunkten gezeigt, dass in einigen spezifi-
schen Themenfeldern weiterhin Bedarf an konkretisierenden wissenschaftlichen Un-
tersuchungen besteht. Insbesondere die möglichen Folgen des Klimawandels im ge-
sundheitlichen Bereich machen vertiefende wissenschaftliche Untersuchungen, die
Erarbeitung möglicher Szenarien sowie die Entwicklung von Lösungsvorschlägen
oder präventiven Maßnahmen notwendig. 
Weitere Notwendigkeiten für konkretisierende wissenschaftliche Untersuchungen
werden auch im Bereich der Folgen des Klimawandels für den Verkehr und die
Verkehrsinfrastruktur gesehen. Zudem wurde die soziale Dimension möglicher
Folgen des Klimawandels für unsere Gesellschaft bisher kaum hinreichend proble-
matisiert. 

Der Landtag begrüßt die Bereitstellung von jeweils 100 000 EUR im Jahr 2009/2010
mehr für Sachverständigenkosten im Doppelhaushalt 2009/2010. Die Summe soll für
weitere intensive Klimafolgenforschung für Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff




