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Die globale Erderwärmung ist die ökonomische, ökologische und soziale Herausfor-
derung des 21. Jahrhunderts: Ein ungebremster Anstieg der Treibhausgasemissionen
wird die Erde und ihre Ökosysteme an den Rand ihrer Belastungsgrenze bringen. In
dieser alarmierenden Einschätzung sind sich die Wissenschaftler einig. So kommt der
„Stern-Report“ – eine Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und
Klimaschutz durch den früheren Chefvolkswirt der Weltbank, Sir Nicolas Stern – zu
dem Ergebnis, dass im Falle einer ungebremsten Erderwärmung die Weltwirtschaft
Schäden in Höhe von bis zu 20 % des globalen BIP erleiden könnte. Der kürzlich vor-
gelegte erste Teil des Sachstandsberichtes des IPCC kommt zu ähnlich dramatischen
Schlussfolgerungen. Danach würden die sozialen und ökologischen Schäden durch
den Klimawandel die wirtschaftlichen und sozialen Erfolge der vergangenen Jahr-
zehnte aufzehren. Verteilungskonflikte um die knappe Ressource Wasser, Verände-
rungen der Ökosysteme, Wanderungsbewegungen und Veränderungen auch der hei-
mischen Fauna und Flora sind nur einige der zu erwartenden Auswirkungen. In
Rheinland-Pfalz ist ein Anstieg der Durchschnittstemperatur in den letzten 50 Jahren
von 0,7 bis 1,1 Grad Celsius zu verzeichnen. Damit geht z. B. eine Verschiebung der
Jahreszeiten, Veränderungen in der Pflanzenphänologie und Artenverschiebungen
mit Konsequenzen für Land- und Forstwirtschaft einher.

Hauptursache des menschlich forcierten Klimawandels sind die emittierten Treib-
hausgase, allen voran CO2. Die internationale Energieagentur geht dabei davon aus,
dass sich der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis zum Jahr 2050 auf jährlich
knapp 60 Gigatonnen verdoppeln wird, wenn nicht sofort und konsequent gehandelt
wird.

Ein solches Szenario gilt es durch internationale Zusammenarbeit und verbindliche
globale Vorgaben zur Emissionsminderung zu verhindern. Die nächsten 15 Jahre
werden darüber entscheiden, ob die Menschheit in der Lage ist, die stärksten negativen
Auswirkungen des weltweiten Klimawandels verhindern zu können. Es muss unser
ambitioniertes Ziel sein, die drohende weltweite Erwärmung auf zwei Grad Celsius
gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und damit beherrschbar zu
halten. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich auf dem
letzten EU-Gipfel auf eine Reduktion der Treibhausemissionen um mindestens 20 %
gegenüber dem Basisjahr 1990 festgelegt. Deutschland ist dabei Vorreiter bei der Klima-
gasminderung. Rheinland-Pfalz wird hierzu auch weiterhin seinen Beitrag leisten.

Die weltweite Nachfrage nach Energie steigt stetig, gerade in den aufstrebenden
Volkswirtschaften Asiens, aber auch in den USA. Die Endlichkeit der Ressourcen,
nicht nur von Öl und Gas, und die Abhängigkeit von wenigen Bezugsländern er-
fordern eine Kurskorrektur. Ein konsequenter Klimaschutz muss daher mit einem
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Umbau der Energieversorgung und des Energieverbrauchs einhergehen. Energie- und
Klimaschutzpolitik sind zwei Seiten einer Medaille. Die Ziele liegen klar auf der
Hand. Sie heißen: Klima schützen, Energiesicherheit schaffen, wettbewerbsfähige
Energiepreise sichern und Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze generieren.

Klimaschutz und Wirtschaftwachstum sind keine Gegensätze. Je früher Klimaschutz-
maßnahmen umgesetzt werden, desto mehr profitiert die Wirtschaft davon. Aktiver
Klimaschutz stärkt die überregionale und regionale Wirtschaftskraft, schafft Arbeits-
plätze vor Ort und bietet Unternehmen in Rheinland-Pfalz große Entwicklungs-
potenziale. Wer jetzt klimafreundliche Energietechnologien umsetzt sowie den effi-
zienten Einsatz von Energie fördert und zugleich auf den Ausbau erneuerbarer
Energien setzt, ist auch im unternehmerischen Wettbewerb ein Stück voraus. Auch
im Verkehrsbereich gilt es, einen effizienteren Einsatz von Energie zu erreichen und
dadurch den Verbrauch zu senken. Das Potenzial der Wasserstoff- bzw. Brennstoff-
zellentechnologie gilt es dementsprechend weiter zu fördern. Mobilität ist das Wesens-
merkmal der modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Neben sparsamen
Motoren und dem vermehrten Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel müssen For-
schung und Technik auch nach alternativen Antriebsoptionen und Kraftstoff-
alternativen suchen. Gerade im Verkehrsbereich stoßen verbrauchssparende und öko-
logische Innovationen auf großes Interesse seitens der Verbraucherinnen und Ver-
braucher oder der Unternehmen. Mobilität zu bezahlbaren Preisen, klimafreundlich
und nachhaltig, muss ein wichtiges Ziel politischen Handelns bleiben. Dies ist auch
ein wesentlicher Teil von sozialer Gerechtigkeit. Mit energieeffizienten Technologien
in der Fahrzeugtechnik lassen sich weltweit Gewinne erzielen. Dies gilt auch beim
öffentlichen Nah- und Fernverkehr.

Das Land Rheinland-Pfalz hat Energiestrategien für die Zukunft entwickelt, die auf
Energieeinsparung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und eigene Stromerzeu-
gung setzen.

Angesichts unseres Energieverbrauchs sind die Themen Energiesparen und Energie-
effizienz jetzt die zentralen politischen Handlungsfelder. Wohngebäude haben einen
Anteil von 41 % des Endenergieverbrauchs. Eine energetische Gebäudesanierung er-
möglicht Energieeinsparungen von bis zu 90 %. Die Steigerung der Energieeffizienz
bietet Chancen in den Bereichen Energieerzeugung, Industrie und Gewerbe, Haus-
halt und Verkehr. An unseren Fachhochschulen und Hochschulen werden richtungs-
weisende Projekte vorangetrieben. Den Weg zum praktischen Klimaschutz zeigen
beispielsweise die Transferstelle für rationelle und regenerative Energienutzung in
Bingen mit der Begleitung zahlreicher industrieller, gewerblicher, kommunaler wie
auch privater Effizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekte und das Institut für Stoff-
strommanagement am Umwelt-Campus-Birkenfeld, das gemeinsam mit Kommunen
Konzepte für einen ressourcenschonenden und kostengünstigen Umgang mit Roh-
stoffen umsetzt.

Der Ausbau erneuerbarer Energien, gerade auch der regional verfügbaren, bietet
Chancen für die Regionen. Rheinland-Pfalz ist ein Land mit großen geothermischen
Potenzialen, verfügt über eine Vielfalt an land- und forstwirtschaftlichen Biomassen,
ist von der Sonne begünstigt, bietet gute Windverhältnisse und hat eine ausbaufähige
Wasserkraft. Ein ausgewogener Energiemix aus erneuerbaren Energien leistet einen
Beitrag zum Klimaschutz und bietet Möglichkeiten regionaler Wertschöpfung auch
für die Land- und Forstwirtschaft. Die Kohle spielt als Übergangstechnologie im
Transformationsprozess für den Energiemix der Zukunft auch weiterhin eine Rolle.
Sie leistet einen Beitrag, die eigene Stromerzeugung im Land zu sichern und auszu-
bauen. Die Stärkung der Eigenerzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren wie auch
aus konventionellen Quellen leistet einen unverzichtbaren Beitrag für wettbewerbs-
fähige Strompreise und ist ein wichtiger Bestandteil zur Standortsicherung für ener-
gieintensive Betriebe wie z. B. in der Chemiebranche. Die Rückkehr zum Atomstrom
ist keine Alternative. Der jüngste schwere Störfall im schwedischen Atomkraftwerk
Forsmark hat der Öffentlichkeit erneut gezeigt, dass die Atomkraft eine Technologie
mit sehr hohen Risiken bleibt. Auch moderne Sicherheitsvorkehrungen bieten keinen
absoluten Schutz. Hinzu kommt, dass die Frage nach der Endlagerung nicht gelöst ist
und Uran ebenfalls ein endlicher Rohstoff ist, der außerdem nur mit hohem Aufwand
gewonnen werden kann.
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Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag

– die Energiestrategien des Landes. Sie weisen den richtigen Weg. Sie führen zu
einem wirksamen Klimaschutz und einem Zuwachs an Wertschöpfung und
Arbeitsplätzen,

– dass Rheinland-Pfalz nun durch eine Energiespar- und Effizienzkampagne weitere
Impulse für einen modernen und wettbewerbsfähigen Energie- und Technologie-
standort setzt,

– dass die Energiesparkampagne des Landes mit dem Ziel Qualität und Dynamik als
Mitmachkampagne gestartet wurde und durch Förderung von Beratungskompe-
tenz, Motivation und Information und durch enge Kooperation mit Partnern die
Potenziale der „Einsparenergie“ ausgeschöpft werden sollen,

– dass an unseren Fachhochschulen und Hochschulen richtungsweisende Projekte
vorangetrieben werden,

– den energieoptimierten Neubau und die Sanierung von landeseigenen Gebäuden
und die Verwirklichung anspruchsvoller Demonstrationsprojekte, auch um als
Mitmachpartner und Vorbild zu dienen,

– das ambitionierte Ziel, Rheinland-Pfalz zu dem Energieeffizienzland zu ent-
wickeln, die Energieproduktivität zu steigern und so den Wohlstand mit einem
weniger an Ressourcenverbrauch zu sichern.

Vor diesem Hintergrund fordern wir die Landesregierung auf,

– durch ihre Klimaschutz- und Energiepolitik auch weiterhin für ambitionierte
Klimaschutzziele einzutreten,

– am Atomkonsens festzuhalten und sich dafür auf Bundesebene weiter einzusetzen,

– sich für eine zügige Einführung des sog. „Gebäudeenergiepasses“ und die Fort-
führung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms des Bundes über 2009 hinaus ein-
zusetzen und durch die Festlegung anspruchsvollerer Effizienzstandards in der
Energieeinsparverordnung des Landes Maßstäbe zu setzen,

– Forschung und Weiterentwicklung von Technologien im Bereich der Energieeffi-
zienz weiter zu unterstützen und den Wissenstransfer vor allem über die Hoch-
schulen durch Technologien der Energieerzeugung, der Prozessoptimierung, der
Energieoptimierung von Geräten und der Antriebstechniken zu fördern,

– den Anteil der regional verfügbaren erneuerbaren Energien am Energiemix fort-
laufend zu steigern und dabei die geothermischen Potenziale in der Region zu nut-
zen, die Biomassenutzung als Teil regionaler Stoffstrommanagementkonzepte aus-
zubauen, die solare Strom- und Wärmeerzeugung voranzutreiben, die Windkraft
durch Repowering an menschen-, natur- und raumverträglichen Standorten als der-
zeit leistungsstärkste und billigste erneuerbare Energie zu fördern und die Aus-
baupotenziale der Wasserkraft verfügbar zu machen,

– durch Steigerung der Energieerzeugung im eigenen Bundesland die Abhängigkeit
von Energieimporten sukzessive zu reduzieren und damit einen Beitrag zur Netz-
stabilität und zur Standortsicherung gerade der energieintensiven Betriebe zu
leisten,

– sich für einen verstärkten Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und eine Novellie-
rung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes einzusetzen,

– das Projekt Auslastungsmanagement („Virtuelles Kraftwerk“) für Rheinland-Pfalz
weiterzuentwickeln,

– Verbraucherinnen und Verbraucher über die Folgen des Klimawandels und das
Thema „Energiesparen/Energieeffizienz“ weiter aufzuklären und die Beratungs-
angebote fortzuführen,

– in diesem Zusammenhang möglichst früh – bereits in der Schule – mit dieser Sen-
sibilisierung zu beginnen und neue Zielgruppen (Kindergärten, Schulen, Vereine
etc.) zu gewinnen,

– gemeinsam mit dem vorzulegenden Energiebericht auch über die weitere Umset-
zung ihrer Energiestrategien zu berichten.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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