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Sitzung des Ausschusses für. Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
am 21.01 .2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zu TOP 11 

,,UN-Klimakonferenz in Madrid", 

Antrag der Fraktion der FDP - Vorlage 17/5905 -

die schriftliche Berichterstattung beschlossen. Ich berichte daher wie folgt: 

Als Vertreterin der UMK war ich offizielles Mitglied der deutschen Delegation bei de( 

letzten Weltklimakonferenz in Madrid und selbst vom 8. bis 13. Dezember vor Ort. 

· Die Konferenz musste verlängert werden , so dass sie erst am Sonntag , 15.12.2019 . . . 
nach 13 Tagen Verhandlung mit einem Minimalkompromiss endete. Das war nicht nur 

für mich enttäuschend , sondern für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit denen 

ich reden konnte. Wohin war der Antrieb des Titels „Time for Action" - ,,Zeit zu Han

deln" verpufft? 
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Verkehrsanbindung 

® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim}, 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Hal
testelle .Bauhofstraße". ~ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), · 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 
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Der Minimalkonsens bestand lediglich darin , dass im Abschlussdokument vereinbart 

wurde, wesentliche Entscheidungen auf den nächsten Weltklimagipfel. in Glasgow zu 

vertagen und an den Zielen von Paris festgehalten werde. 

Zudem wurde verhindert, dass die von Australien und Brasilien beantragte Anrech

nung von bereits verkauften Alt-Zertifikaten des Kyoto-Protokolls auf eigene Klima-
' schutzleistungen angerechnet werden können . 

Im Mittelpunkt der Konferenz stand das Festlegen von weiteren Umsetzungsregeln für 

das Pariser Abkommen , insbesondere zu den Anrechnungsvorschriften für Klima

schutzprojekte, den sogenannten Marktmechanismen. Zudem sollten die vori den 

_ Staaten vorgelegten NDCs im Ambitionsniveau angepasst werden , denn die bisheri

gen nationalen Klimaschutzpläne werden das 2 Grad- geschweige denn das 1,5 

Grad-Ziel bei Weitem nicht erreichen. 

Die USA werden nun im Jahr 2020 aus dem Pariser Abkommen ausscheiden , US

Präsident Trump hatte direkt nach seinem Amtsantritt im Jahr2017 den Vertrag ge

kündigt. 

Ich kann berichten , dass Brasilien und Australien in Madrid ebenfalls zu den größten 

Bremsern gehörten , und das, obwohl in Australien seit Monaten verheerende Busch

brände wüten , deren Ursache auf die immer stärker werdend·e Hitze und Trockenheit 

in den Sommermonaten zurückgeführt wird . 

' 
Die „grüne Lunge" unserer Erde, der Amazonas-Regenwald in Brasilien , wird cgezielt 

brandgerodet. Danach will man neue Bäume pflanzen und sich das als Klimaschutz-
. . . . . 

projekt anrechnen lassen. 

Wie kann man dabei auf die Idee kommen , Zertifikate aus Klimaschutzprojekten im 

Gastland als Minderungsleistung anzurechnen , obwohl das durchführende Land das 

Geld dafür investiert .und diesem Land damit rechtmäßig Minderungsgutschriften zu

stehen? Diese Doppelzählung sollte vermieden werden - und man glaubt es kaum: 

darüber war tatsächlich _keine Einigung zu erzielen . 
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Die Kritik an den Weltklimagipfeln mit inzwischen fast 20.000 Teilnehmenden kann ich . . 

zwar verstehen , dennoch: man muss weiter im Gespräch bleiben , sich vernetzen , 

· Ideen sammeln und gemeinsam nach Losungen suchen. Daraus können sich dann 

auch andere Ansätze , wie zum Bei$piel Treffen zur Vernetzung der verschied_erieh · 

Ebenen im Klimaschutz ergeben . Denn der findet kommunal, auf Staatenebene oder 

eben ·international statt, und alle Ebenen werden gebraucht. 

Hier sei auch die gemeinsame Initiative subnationaler Regierungen „Under2MOU" zu 

erwähnen , welcher auch Rheinland-Pfalz 2018 bei.getreten ist. Auch mit Vertretern der 

„We are still in" Initiative aus den USA habe ich mich au(der Konferenz getroffen und 

es zeigt: Willige_ für den Klimaschutz gibt es inzwischen viele . Das sehe ich auch bei . 

meiner täglichen Arbeit und bin froh, dass z. B. die Kommunen in eigener Verantwort

lichkeit aber auch mit Unterstützung des Umweltministeriums viel auf die Beine stel

len . Stichworte dafür sind eine verbesserte Energieeffizienz (Austausch der Straßen

beleuchtung in LED), der Ausbau der erneuerbaren Energien oder das Erstellen von 

Klimaschutzkonzepten für Kommunen . 

Wie Sie wissen , hat unser Land seit 2014 ein Landesklimaschutzgesetz (LKSG) , das 

erste Klimaschutzkonzept erschien 2015 und wird derzeit fortgeschrieben. 

Wir blicken diesbezüglich u. a. auf eine rege Onlinebeteiligung zurück, an der sich 
. . 

mehr als 4000 Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Verbände beteiligten . 

Klimaschutz ist nicht zuletzt auch wegen der „Fridays for Future"-Bewegung in der 

breiten Masse der Bevölkerung angekommen. 

So habe ich gemeinsam mit der Jugendministerin Anne Spiegel hier in Mainz im No

vember 2019 ein Jugendklimaforum durchgeführt und dort auf einem Banner die 

Ideen der jungen Leute gesammelt, das ich auf dem Weltklimagipfel in Madrid dem 

· Bundesumweltministerium übergeben habe. Zudem habe ich auf die vier wichtigsten 

Forderungen aus den Foren hingewiesen: 
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• Erhöhung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien in Verbindung mit Speicher.

technologien 

• Verbot der Massentierhaltung 

• Verbesserungen beim ÖPNV 

• Transparente Produktkennzeichnung 

Es ist wichtig , das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Wir sollten jede Chan

ce ergreifen , das Thema Klimaschutz auf die Agenda zu setzen und sowohl regional 

als auch international den Dialog dazu zu führen. Der Klimawandel ist längst in Rhein

land-Pfalz angekommen und auch wir müssen unseren Beitrag dazu leisten , die 

Treibhausgasemissionen zu senken . 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Höfken · 
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