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I. Der Landtag stellt fest:

In den Klimawissenschaften ist es heute Konsens, dass die durch den Menschen
emittierten Treibhausgase die wesentliche Ursache für den globalen Klimawan-
del darstellen. Vor allem mit dem im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert stark anwachsenden Energiehunger stieg durch die massive Verbren-
nung fossiler Rohstoffe auch der Ausstoß klimaschädlicher Gase kontinuierlich
an. Heute fallen rund 37 Prozent der vom Menschen produzierten weltweiten
CO2-Emissionen alleine bei der Stromerzeugung an. 

Die Industrieländer weisen den größten Anteil am weltweiten Ausstoß an Treib-
hausgasen auf. Aufgrund einer stetig wachsenden Weltbevölkerung sowie einer
wirtschaftlichen Entwicklung von immer mehr Staaten wächst auch der Ausstoß
klimaschädlicher Gase weltweit exponentiell an. Die Bekämpfung des voran-
schreitenden Klimawandels ist somit eine globale Herausforderung, die nur durch
das Zutun aller gelingen kann.

Bereits heute ist der globale Klimawandel kein abstraktes Phänomen mehr. Die
Häufung extremer Wetterereignisse ist weltweit zu beobachten. Auch bei uns in
Rheinland-Pfalz ist der Klimawandel spür- und messbar. Das diesjährige dritte
Jahrhunderthochwasser ist dafür nur eines von vielen Beispielen. Die Auswir-
kungen sind dabei für Mensch und Natur dramatisch.

Die Notwendigkeit, den Klimaschutz zu verstärken, ist in der internationalen
Staatengemeinschaft hinlänglich bekannt. Immer häufiger definieren Staaten-
verbände sowie einzelne Staaten Ziele zur Bekämpfung des voranschreitenden
Klimawandels. Bereits die Rahmenkonvention der Vereinten Nationen über
Klimaveränderungen aus dem Jahr 1992 sieht vor, dass die Belastung der
Atmosphäre mit Treibhausgasen auf einem Niveau stabilisiert wird, welches ei-
ne gefährliche Störung des Weltklimas verhindert. Die Entschlossenheit, diesen
Zielen auch konsequent Taten folgen zu lassen, ist jedoch noch nicht in ausrei-
chendem Maße erkennbar.

Der fünfte IPCC-Report des UNO-Klimarats (Stockholm 2013) zeigt uns ein
Szenario auf, das die Konsequenz des weltweiten klimapolitischen Nicht-Han-
delns darstellt, sollte unverändert so fortgefahren werden wie bisher: Die Tem-
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peraturen werden sich bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu fünf Grad er-
höhen, der Meeresspiegel wird kontinuierlich ansteigen, Wetterextreme wie Hit-
zeperioden und Überflutungen werden immer häufiger werden.

Ohne eine entschlossene Klimaschutzpolitik ist auch in Rheinland-Pfalz damit
zu rechnen, dass die Anzahl wie auch die Intensität von extremen Wetterereig-
nissen kontinuierlich zunimmt. Neben irreparablen Umweltschäden bedeutet
dies auch erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft. Etwa
durch Hochwasser wie auch ungewöhnlich lange Trockenperioden sind meh-
rere Sektoren direkt betroffen. Die negativen Auswirkungen werden dabei in
Land- und Forstwirtschaft genauso zu spüren sein wie in der Immobilienwirt-
schaft, bei der Infrastruktur oder auch im Tourismussektor. Nach einer Schät-
zung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW) werden sich
allein in Deutschland die Kosten der direkten Auswirkungen des Klimawandels
bis 2050 auf ungefähr 800 Milliarden Euro belaufen, sollten keine stärkeren Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels getroffen werden.

Wir sind folglich aus ökologischen, sozialen wie auch ökonomischen Gründen
dazu verpflichtet, aktive Klimaschutzpolitik zu betreiben, um dem voranschrei-
tenden Klimawandel entschieden entgegenzutreten. Gleichzeitig ist der Klima-
schutz ein wesentlicher Bestandteil des in der Landesverfassung und im Grund-
gesetz verankerten Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen.

Eine vorausschauende Klimapolitik erfordert neben den Maßnahmen zur Be -
kämpfung des Klimawandels auch Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des
Klimawandels, die schon heute nicht mehr zu vermeiden sind. Es ist notwendig,
die spezifischen Auswirkungen der verschiedenen Szenarien des Klimawandels
zu kennen und darauf aufbauend Handlungsoptionen zu entwickeln.

II. Der Landtag begrüßt

– das Bekenntnis der Landesregierung, einen eigenen Beitrag dazu zu leisten, den
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf zwei Grad Celsius zu
begrenzen. Nach dem Koalitionsvertrag von 2011 ist es das Ziel der Landes-
regierung für Rheinland-Pfalz, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050
um mindestens 90 Prozent (gegenüber 1990) zu reduzieren. Bereits bis zum
Jahr 2020 soll eine Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens
40 Prozent (gegenüber 1990) erfolgen;

– dass die Landesregierung die Energiewende zu den Kernprojekten des sozial-
ökologischen Wandels in Rheinland-Pfalz gemacht hat. Mit dem Vorhaben, bis
zum Jahr 2030 den Nettostrombedarf in Rheinland-Pfalz aus erneuerbaren
Energien zu decken, leistet das Land einen wesentlichen Beitrag zum globa-
len Klimaschutz. Mit der Teilfortschreibung des Landesentwicklungspro-
gramms (LEP IV) im Teilbereich erneuerbare Energien wurden in Rheinland-
Pfalz bereits die Rahmenbedingungen geschaffen, den Ausbau erneuerbarer
Energien im Land zu fördern und somit die gesetzten Ziele zu erreichen;

– die Einrichtung der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH als zentrales
Kompetenzzentrum der Energiewende in Rheinland-Pfalz. Durch Informa-
tions- und Vernetzungsangebote in den Bereichen Einsparung, Effizienz und
erneuerbare Energien unterstützt die Energieagentur die sozial-ökologische
Transformation im Land und damit das Erreichen der Klimaschutzziele.
Außerdem unterstützt die Energieagentur Rheinland-Pfalz bereits seit Juli
2012 Kommunen bei der Umsetzung kommunaler Klimaschutzstrategien;

– das Engagement vieler Kommunen in Hinblick auf kommunalen Klima-
schutz. In Rheinland-Pfalz sind derzeit 14 durch das Bundesumweltministe-
rium geförderte Klimaschutzmanager aktiv. Ihre Aufgabe ist es, in ihren Kom-
munen Akteure für den Klimaschutz zu gewinnen, Dialogprozesse anzu-
stoßen und die Umsetzung voranzubringen. Die Energieagentur unterstützt
die kommunalen Klimaschutzmanager bei ihren Aufgaben durch die Initiie-
rung und Organisation regelmäßiger Netzwerktreffen;

– dass die Landesregierung durch das Kommunale Energieportal Rheinland-
Pfalz Städte, Landkreise sowie Verbands- und Ortsgemeinden in Rheinland-
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Pfalz bei ihrem Engagement für mehr Klimaschutz und eine nachhaltige En-
ergieversorgung unterstützt;

– die Arbeit des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen.
Das bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF)
angegliederte Kompetenzzentrum stellt einen zentralen Anlaufpunkt für die
Information zu Klimawandelfolgen in Rheinland-Pfalz dar. Das Kompetenz-
zentrum koordiniert und betreibt eigene Forschung, bereitet die Daten und
Erkenntnisse auf und macht Vorschläge für notwendige Anpassungsmaß-
nahmen an den Klimawandel.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Datenerhebung und das Monitoring zum Klimawandel auszuweiten, so-
dass auf dessen Grundlage konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung des Klima -
wandels entwickelt werden können. Hierzu ist eine Ausweitung des Monito-
rings auf Energiedaten und Treibhausgasemissionen notwendig;

– die Energiewende als wesentlichen Beitrag des Landes Rheinland-Pfalz zur Er-
reichung der Klimaschutzziele konsequent fortzuführen;

– bei der Umsetzung der Energiewende auch die Bereiche Wärme, Mobilität
und Landwirtschaft vermehrt mit zu berücksichtigen;

– die Bereiche Energieeffizienz und Energieeinsparung verstärkt in den Fokus
der politischen Arbeit zu setzen und die Maßnahmen in diesem Bereich aus-
zuweiten;

– die Kommunen auch weiterhin darin zu unterstützen, selbst in Sachen Klima -
schutz aktiv zu werden;

– vor allem in Hinblick auf die Erstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte
bestehende Beratungsstrukturen beizubehalten und nach Möglichkeit zu er-
weitern;

– im Hinblick auf die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand das im Koalitions -
vertrag von 2011 festgeschriebene Vorhaben der klimaneutralen Landesver-
waltung bis 2030 konsequent umzusetzen.
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