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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept für Rheinland-Pfalz setzt klare
Schwerpunkte für den Weg in eine nachhaltige Energieversorgung ohne Atomkraft:
Energie sparen, Energieeffizienz steigern, erneuerbare Energien ausbauen und die de-
zentrale Energieproduktion im Land stärken. 

Zukunftsweisend ist neben wirksamen Beratungs- und Förderinstrumenten der inte-
grierte Ansatz mit seinem deutlichen Akzent auf die interdisziplinäre Vernetzung
relevanten Wissens, auf Innovationsförderung und auf Kompetenztransfer. Eine be-
sondere Rolle spielt hier das Rheinland-Pfalz-Kompetenzzentrum für Klimawandel-
folgen, welches auf Initiative der SPD-Landtagsfraktion hin im September 2010 ein-
gerichtet wurde. Dort werden die unterschiedlichen Aktivitäten in Politik und Wis-
senschaft koordiniert und Erkenntnisse gebündelt; Ziel sind belastbare Strategien zur
Anpassung an den Klimawandel – zum Beispiel für die Landwirtschaft, die Wasser-
wirtschaft oder den Waldbau.

Der Landtag begrüßt den klaren Kurs der Landesregierung in der Klimaschutz- und
Energiepolitik. Sie hat im Land die richtigen Weichen für eine echte Energiewende
gestellt und den Ausbau der erneuerbaren Energien entschlossen vorangetrieben. Auf
der Bundesebene ist sie entschlossen dafür eingetreten, dass es beim bisherigen Zeit-
plan für den Atomausstieg bleibt. Mit dem ambitionierten Ziel einer CO2-neutralen
Verwaltung geht die Landesregierung beispielgebend voran. Auch in anderen Berei-
chen baut die Landesregierung Kompetenznetzwerke auf, um die Nachhaltigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft voranzubringen.

Der Landtag begrüßt weiterhin, dass die Finanzierung für das Klimakompetenzzen-
trum durch eigene Haushaltstitel im Haushalt 2011 ausgewiesen und verstetigt wur-
de. Dies ist ein klares Signal der Verlässlichkeit und zeigt, dass sich Rheinland-Pfalz
den Herausforderungen des Klimawandels stellt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihre erfolgreiche Klimaschutz- und
Energiepolitik zielgerichtet fortzuführen und Rheinland-Pfalz zum Vorreiter bei En-
ergieeffizienz, erneuerbaren Energien und anderen Zukunftstechnologien zu ent-
wickeln. Die Landesregierung soll auch weiterhin mit eigenem Beispiel vorangehen
und aufzeigen, dass die Belange der Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Ziele durch
entschlossene Politik miteinander vereinbar sind.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


