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Der Klimawandel ist mit seinen weitreichenden Folgen zu einer der größten
Herausforderungen der Menschheit geworden. Häufigere Naturkatastrophen und
Wetterextreme, zunehmende Wasserknappheit, extreme Überflutungen und ein
beschleunigtes Artensterben sind seine unmittelbaren Folgen. Kein Land ist gegen die
Folgen des Klimawandels gefeit. Dementsprechend muss jedes Land seinen Beitrag
für einen starken Klimaschutz leisten.

Der Verzicht auf Klimaschutz würde uns langfristig viel mehr kosten als eine aktive
und nachhaltige Klimaschutzpolitik selbst. Gut geplante Investitionen in den Klima-
schutz sind also sinnvoll und notwendig, da hierdurch hohe volkswirtschaftliche,
ökologische und soziokulturelle Verluste vermieden werden. Zudem bietet der
Klimaschutz auch enorme wirtschaftliche Chancen. Investitionen in Klimaschutz und
Energieeffizienz machen Unternehmen zukunfts- und wettbewerbsfähiger und ver-
ringern die Abhängigkeit von Energieimporten. Würden wir nicht handeln, so könn-
ten allein die volkswirtschaftlichen Schäden ab 2050 weltweit die Größenordnung
von mehreren Billionen Euro pro Jahr erreichen, davon ca. 100 Milliarden allein in
Deutschland. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz möge beschließen:

1. Die weltweite Klimaerwärmung ist eine große weltweite Herausforderung. Es ist
daher wichtig, in Europa, in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz einen ent-
sprechenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Der Landtag begrüßt daher die Klimaschutzinitiativen der Bundesregierung und
der Europäischen Union. Nur auf multinationaler und globaler Ebene wird es
möglich sein, dem Klimawandel entschlossen entgegenzutreten.

Der Landtag bedauert, dass die Landesregierung noch vor zwei Jahren die vom
Bund beschlossene steuerliche Förderung der energetischen Sanierung von Wohn-
gebäuden abgelehnt hat. Der Klimaeffekt dieses Sanierungsprogramms wäre um
ein Vielfaches größer gewesen als die in diesem Zusammenhang im Klimaschutz-
gesetz vorgeschlagenen Maßnahmen.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz steht zu einer Vorbildfunktion des Landes für Maß-
nahmen im Sinne der globalen und nationalen Ziele des Klimaschutzes in seinem
unmittelbaren Verantwortungsbereich. Der Landtag Rheinland-Pfalz erklärt sei-
ne Bereitschaft, zielführende und wirtschaftlich vernünftige Maßnahmen zu un-
terstützen. In diesem Rahmen sollen die Landesliegenschaften möglichst klima-
neutral bewirtschaftet werden.
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Der Landtag bekennt sich daher zu den Zielen, die auf nationaler und globaler Ebe-
ne ausgehandelt wurden, und will seinen Beitrag leisten, um in den Landesliegen-
schaften möglichst klimaneutral zu arbeiten.

3. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf, die landeseigenen Gebäude
gemäß den Vorschlägen des Landesrechnungshofes (Vorlage 16/4202) zu bewer-
ten und auf der Grundlage einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsberechnung zu
modernisieren. Hierfür soll das Land einen eigenen Energie- und Emissions-
sanierungsplan für die Landesliegenschaften aufstellen und sukzessive umsetzen. 

4. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest, dass die gebotenen energetischen Maß-
nahmen und Ziele grundsätzlich durch die Bundesgesetzgebung, wie zum Beispiel
das Emissionsschutzrecht, geregelt werden und deshalb auch in der vorrangigen
Verantwortung des Bundes liegen. Der Landtag unterstützt dabei die Erstellung
eines Klimaschutzkonzepts zur Umsetzung der bundesrechtlichen Bestimmungen
in Rheinland-Pfalz. Dieses Konzept soll auf freiwilliger Basis mit allen Beteiligten
entwickelt und umgesetzt werden.

5. Der Landtag Rheinland-Pfalz besteht in diesem Zusammenhang darauf, dass dabei
keine Wettbewerbsnachteile für die rheinland-pfälzische Wirtschaft entstehen. Die
Unternehmen der Wirtschaft unseres Landes leisten schon heute einen großen Bei-
trag zum Klimaschutz durch die Entwicklung klimafreundlicher Technologien
und energiesparender Produktion.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


