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Der Landtag stellt fest:

Vom 7. bis 18. Dezember 2009 findet in Kopenhagen die 15. Klimakonferenz der Ver-
einten Nationen statt. Die Bedeutung dieser Konferenz und ihrer konkreten Ergeb-
nisse kann nicht hoch genug bewertet werden. Sie sind von epochaler Bedeutung für
die Zukunft. Es muss gelingen, die globale Erwärmung auf maximal zwei Grad Cel-
sius gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen, um die schlimmsten Folgen des
Klimawandels abzumildern. Schon heute sind es vor allem die ärmsten Regionen die-
ser Erde, die vom Klimawandel besonders betroffen sind, obwohl sie selbst nicht mit
zum Klimawandel beigetragen haben. Den Industrienationen, auch und besonders
den USA, kommt eine besondere Verantwortung und Vorreiterrolle zu. Vor
allem Europa und Deutschland müssen beweisen, dass der Klimawandel auch als
Chance genutzt werden kann. Als Chance für die Entwicklung CO2-freier, sauberer,
effizienter und zukunftsgerechter alternativer Energien. Nur so können Staaten wie
Indien, China oder andere Schwellen- und Entwicklungsländer den Klimawandel
selbst als Chance begreifen und einem ambitionierten Klimaabkommen zustimmen. 

Auch die ambitionierte Klimaschutzpolitik in Rheinland-Pfalz leistet dazu einen
wichtigen Beitrag. Trotz eines relativ geringen rheinland-pfälzischen Anteils an den
weltweiten CO2-Emissionen ist es ein zentrales Ziel auch der rheinland-pfälzischen
Klimaschutzpolitik, rheinland-pfälzisches Know-how und Technologie im Bereich
der erneuerbaren Energien zu fördern und dem Weltmarkt zur Verfügung zu stellen.
Dies geschieht in vielen Bereichen. Diese reichen von der breiten Umsetzung und
Förderung CO2-einsparender Technologien im alltäglichen Leben bis hin zu weltweit
beachteter Grundlagenforschung an rheinland-pfälzischen Hochschulen. Herausra-
gende Projekte im CO2-Einsparungsbereich mit weltweiter Beachtung und entspre-
chendem Potenzial sind beispielsweise das „Zero-Emission-Village Verbandsgemeinde
Weilerbach“ oder die Potenziale des regionalen Stoffstrommanagement und der Kreis-
laufwirtschaft, die das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement am Umwelt-
campus Birkenfeld in der praktischen Anwendung erforscht. Beide Beispiele stehen
exemplarisch für eine Vielzahl von Initiativen, mit denen Rheinland-Pfalz einen wich-
tigen Beitrag an dem Ziel der weltweiten CO2-Einsparung leistet. 

Die Ergebnisse des 8. Energieberichts zeigen, dass Rheinland-Pfalz auf dem richtigen
Weg ist:

– Die Energieeffizienz ist bei der Erzeugung deutlich gestiegen.

– Der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch steigt deutlich. 
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– Mehr Strom wird im eigenen Land erzeugt.

– Der Anteil der erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung wächst stark an.

– Im langjährigen Vergleich seit 1990 ist der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 in Rhein-
land-Pfalz um 15 % (Verursacherbilanz) zurückgegangen. Nach der Verursacher-
bilanz (d. h., die Stromimporte werden mitgerechnet) wird mit 38,7 Mio. Tonnen
(– 3,8 % gegenüber 2005) der niedrigste CO2-Ausstoß seit 1990 erreicht. 

Wenn sich vor diesem Hintergrund alle Regionen der Erde als Teil des Ganzen sehen,
kann die Weltgemeinschaft in Kopenhagen den Mut finden, dem Klimawandel Ein-
halt zu gebieten. Dabei gilt, dass bei Verhandlung des Kopenhagener Klimaabkom-
mens über allem der Grundsatz gemeinsamer, aber unterschiedlicher Verantwortlich-
keiten und Fähigkeiten stehen soll.

Der Landtag betont:

– Deutschland muss seiner Verantwortung gerecht werden und seine Vorreiterrolle
weiterhin glaubwürdig vertreten und ausbauen. Die Bundesregierung muss sich für
die Vereinbarung von konkreten, absoluten und sanktionsbewehrten CO2-Reduk-
tionsverpflichtungen für die Industrieländer starkmachen. Bis 2020 sollten in
Deutschland die Emissionen um mindestens 40 Prozent gesenkt werden. Um den
Ausbau der erneuerbaren Energien nicht zu gefährden, muss es auch beim Ausstieg
aus der Risikotechnologie Atomkraft bleiben.

– Mit Blick auf die ärmsten Entwicklungsländer und vor dem Hintergrund der eige-
nen Verantwortung muss darauf gedrängt werden, dass den Entwicklungsländern
konkrete Finanzierungsangebote für die notwendigen Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Emissionen sowie für klimawandelbedingte Anpassungsstrategien ge-
macht werden. Es gilt, die Entwicklungsländer verlässlich und fair zu unterstüt-
zen, damit vor Ort der Klimaschutz als Chance genutzt werden kann. 

– Mit einem fairen und umfassenden Klimaabkommen und der Begrenzung des
Klimawandels besteht auch die Chance zur Erneuerung und Zukunftsfähigkeit der
Weltwirtschaft. Eine Energiewende mit der Entwicklung neuer Technologien und
die ausschließliche Nutzung erneuerbarer Energien ist für die gesamte Weltge-
meinschaft der Schlüssel für sichere und faire Arbeitsplätze in der Zukunft sowie
für Frieden, Wohlstand und Stabilität. Auch vor diesem Hintergrund ist die Klima-
konferenz in Kopenhagen zum Erfolg verpflichtet. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


