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I. Der Landtag stellt fest:

Klimaschutz und damit die Bekämpfung der globalen Erderwärmung ist eine der
wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit. Der Kohlendioxid-Gehalt der
Atmosphäre ist heute so hoch wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Es be-
steht Einigkeit darin, dass der Grund für den rasanten Anstieg anthropogen be-
dingt ist. Zum ersten Mal hat er im globalen Durchschnitt die kritische Marke
von 400 parts per million überschritten. Schon heute sind die Folgen der Klima-
erwärmung spür- und messbar, auch in Rheinland-Pfalz. Klimaexperten warnen
vor weitaus dramatischeren Folgen wenn es nicht gelingt, den globalen Tempe-
raturanstieg bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf höchstens zwei Grad zu be-
grenzen. Geht es so weiter wie bisher, wird der Meeresspiegel kontinuierlich an-
steigen und Wetterextreme wie Hitzeperioden und Überflutungen werden im-
mer häufiger werden. Armut, Hunger, Vertreibung und Kriege sind direkte Kon-
sequenzen. Damit zählt der Klimawandel auch im Hinblick auf Fluchtursachen
zunehmend eine zentrale Rolle. Sollte der globale Klimaschutz scheitern, müs-
sen wir mit einer großen Zahl von Klimaflüchtlingen rechnen. 

Für effektiven Klimaschutz braucht es verbindliche globale Rahmenbedingun-
gen. Aber ohne lokales Handeln wird die globale Erwärmung nicht auf ein
erträgliches Maß begrenzt werden können. Rheinland-Pfalz übernimmt schon
heute Verantwortung und setzt ambitionierten Klimaschutz vor Ort konkret
und in einem konzeptionellen Herangehen um. Seit Mitte 2014 hat das Land ein
Landesklimaschutzgesetz, das konkrete Ziele für Treibhausgasminderungen bis
zum Jahr 2050 festschreibt.

II. Der Landtag begrüßt

– das durch die Landesregierung erstellte Klimaschutzkonzept für Rheinland-
Pfalz. Dieses beinhaltet über 100 konkrete Maßnahmen für effektiven Klima -
schutz, die Ergebnis einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung sind. 

– die bisherige Umsetzung der Energiewende im Bereich der Stromproduktion.
Lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch Anfang
2011 noch bei knapp 15 Prozent, liegt er heute bereits bei über 26 Prozent.
Sowohl bei der Windenergie als auch bei der Photovoltaik ist es in den letz-
ten vier Jahren gelungen, die installierte Leistung zu verdoppeln.
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– die Förderung von Energieeinsparung und Energieeffizienz durch die Landes -
regierung. Gerade die im Jahr 2012 neu gegründete Energieagentur und ihre
neun regionalen Außenstellen. Auch die Förderung der Energieberatung der
Verbraucherzentrale und das Programm „EffCheck – PIUS Analysen in
Rheinland-Pfalz“ sind gute Beispiele dafür, wie das Land private Verbraucher
wie auch Unternehmen dabei unterstützt, Einspar- und Effizienzpotenziale
zu identifizieren und zu heben.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes für Rheinland-Pfalz konsequent
umzusetzen und weiterzuentwickeln;

– die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende in Rheinland-Pfalz fortzu-
führen. Dabei darf sich die Energiewende nicht allein auf den Stromsektor be-
ziehen. Auch in anderen Bereichen, wie dem Wärmemarkt, dem Verkehr und
der Landwirtschaft, muss die Energiewende – also die Steigerung des
Anteils erneuerbarer Energien, der Energieeinsparung und der Energieeffi-
zienz – dringend angegangen werden;

– auf Bundesebene dafür zu kämpfen, dass die Energiewende den benötigten po-
litischen Rückhalt bekommt. Das bedeutet, dass das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) erhalten bleibt und den Ausbau der erneuerbaren Energien
in ganz Deutschland ermöglicht und damit Klimaschutz effektiv unterstützt.
Dazu gehört auch die konkrete Planung des Kohleausstiegs;

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass ein nationales Klimaschutzgesetz
verabschiedet wird;

– sich auf Bundes- und Europaebene für einen europaweiten Emissionshandel
einzusetzen, der eine tatsächliche Lenkungsfunktion entfaltet.
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