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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernähru.ng und Forsten 
am 21.01.2020 

· Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zu 

• TOP4 a) ,,Ergebnisse· des Klimakabinetts der Bundesregierung vom 20. Sep

tember", Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Vorlage 17/5355 -

b) ,,Auswirkungen der Beschlüsse des Klimakabinetts auf Rheinland-Pfalz", 

Antrag der Fraktion der CDU - Vorlage 17/5356 -

die schriftliche Berichterstattung beschlossen . Ich berichte daher wie folgt: 

Die Bilder der seit Monaten in Australien wütenden Waldbrände haben uns alle er

schüttert, 27 Menschen sind bislang rnfolge der Brände ums Leben gekommen - da

runter viele Feuerwehrmänner. Über 2000 Häuser wurden zerstört, viele Millionen 

Hektar Land niedergebrannt. Hinzu kommen Hunderte Millionen Tiere , die in den 

Flammen starben oder rioch an den Folgen der Brände sterben werden . 

Zwar sind Waldbrände und extreme Dürreperioden in Australien kein neues Phäno

. men. In dieser fast apokalyptischen Form ist das allerdings neu. 
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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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Es handelt sich um die größten Brände in der Geschichte Australiens. Insgesamt 

brennen und brannten bislang schätzungsweise mehr als 10 Millionen Hektar Land . 

· Das entspricht ungefähr der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen . 

Ein Ende der Brände ist leider immer noch nicht in Sicht. 2019 war das heißeste und 

trockenste Jahr in Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Anfang des letz

ten Jahrhunderts. Am 18. Dezember2019 wurde mit 41,9 Grad die bislang höchste 

Durchschnittstemperatur aller Zeiten in Australien gemessen - und in dem ganzen 

Monat fiel so wenig Regen_ wie nie zuvor. 

Der Grund dafür ist eindeutig im menschengmachten Klimawandel und damit verbun

den in der Verbrennung fossiler Rohstoffe zu sehen. 

Auch in Rheinland-Pfalz sind wir von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen: 

Verringerung der Grundwasserneubildung , Niedrigwasser in den Hauptwasserstras

sen , Hochwasser, Starkregen, Hitzesommer, Dürre. Ende 2018 habe ich im Wester

wald zusammen mit diesem Umweltausschuss nie vorher erlebte Kahlflächen be

sucht. . 

Das betrifft uns übrigens nicht nur in Rheinland-Pfalz. Auf rund 180.000 Hektar in 

ganz Deutschland sind .die Wälder neu aufzubauen. Millionen Bäume zeigen sehr ho-· 

he Schadenssymptome. Allein für den Staatsfor.stbetrieb in Rheinland-Pfalz belaufen 

·sich derartige Folgekosten nach jetziger Einschätzung zumindest auf einen hohen 

zweistelligen Millionenbetrag per anno. 

Aber es _bedeutet auch einschneidende wirtschaftliche Folgen für Unternehmen, 

Waldbesitzer*innen, Kommunen, Land und das Cluster Forst und Holz mit über 50 

000 Arbeitsplätzen -das sind landesweit mehr als in der Automobilindustrie samt Zu

lieferbetrieben. Vor allem braucht der Wald eine entschiedene Klimaschutzpolitik und 

eine konsequente Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen! 
. ' . 

Daran muss -sich auch das Ende letzten Jahres verabschiedete Klimapaket der Bun

desregierung messen lassen! 

Es gibt im Klimapaket durchaus gute Ansätze. 

Dazu gehört das Bundesklimaschutz-Gesetz von Bundesumweltministerin Schulze, 

das uns in RLP mit den vorhandenen Landes-Klimaschutz-Gesetzen stärkt. 
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Es eint uns alle die Zielsetzung , das Abkommen von Paris zu erfüllen , die schweren 

Folgeschäden der Klimaveränderung zu verhindern . Die Zeit ist knapp um die Ziele 

noch zu erreichen. 

Gleichzeitig gibt es einige Bereiche, in denen das Klimapaket noch nachgebessert 

· werden muss. Ich hoffe, dass die Bedenken und Anregungen, die so zahlreiche Ver

treter der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Verbände geäußert haben , von der Bun

desregier,ung ernst genommen werden und in die weitere Umsetzung des Klimapakets 

aufgenommen werden. 

Denn alles, was wir in den nachsten fünf Jahren nicht leisten, müssen wir später umso 

aufwendiger, kostenintensiver und schneller umsetzen oder im schlimmsten Fall die 

Klimaziele verfehlen . 

Uns alle eint doch, .dass wir Arbeitsplätze sichern , die Versorgungssicherheit mit 

Energie garantieren und die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so gestalten wol

len , dass Innovationen möglich sind. 

Wir wollen die Klimaziele von Paris einhalten und gleichzeitig die Wirtschaft in Rhein

land-Pfalz voranbringen . ·Aber gerade die Wirtschaft braucht neben Planungssicher

heit auch entsprechende Anreize für Investitionen z.B. in C02 -arme Produktionstech-

. niken. Daher ist es grundsätzlich sehr zu begrüßen , dass der C02-Ausstoß in Verkehr 

und Gebäuden nun .endlich einen Preis bekommt. Das war iängst überfällig! 

Der ursprünglich von der Bundesregierung vorgeschlagene Einstiegspreis von 10 Eu

~o pro Tonne C02 war viel zu gering angesetzt, um eine lenkende Wirkung zu entfal-

. ten. Erfreulicherweise konnte u.a. aufgrund unserer lni~iative eine Einigung im Vermitt

lungsausschuss erzielt werden, den Einstiegspreis auf 25 Euro pro Tonne zu erhöhen. 

Auch konnte das ursprünglich vorgesehene kommunale Hebesatzrecht für Windkraft-

. anlagen gestrichen werden und es sollen Maßnahmen zu einer größeren Akzeptanz 

für Windenergie bei der Bevölkerung ergriffen werden. Nichtsdestotrotz sind die Pläne 

de(Bundesregierung im Bereich der Windenergie völlig widersprüchlich . 

. Die Pläne von Herrn Peter Altmaier zur Einführung einer absoluten Mindestabstands

regelung von 1000 Metern für Windräder wird den ohnehin gebremsten Ausbau der 

Windenergie noch weiter zurückwerfe.n. 
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Wir werden uns daher weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen , dass die bundespoliti- . 

sehen Rahmenbedingungen für den Ausbau cfer Windenergie an Land verbessert 

werden . 

Das fordert im Übrigen auch die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz, allen voran die BASF, 

die einen Großteil ihrer E_nergie zukünftig aus erneuerbaren_ Energien beziehen will. 

Da wird die Windkraft eine große Rolle spielen müssen. 

Kurz vor Weihnachten ist zudem etwas ganz. Bemerkenswertes passiert: Denn der 

BOI hat die Kritik der Umweltverbände 1:1 aufgenommen und sich in einem Brief an 

Peter Altmaier hinter den Klimaschutz und gegen dessen Pläne gestellt und zwar nicht 

alleine, sondern zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund! 

In dem Schreiben heißt es wörtlich : "Die geplanten Einschränkungen der Windenergie 

an Land stellen ... die Realisierbarkeit sämtlicher energie- und klimapolitischen Ziele 

der Bundesregierung in Frage." 

Und weiter heißt es: 

. "Es ist uns unerklärlich , dass ari einer Regelung zu bundeseinheitlichen Mindestab

ständen festgehalten wird" [ ... ]obwohl klar ist, dass damit das Ziel von 65 Proze·nt Er~ 

neuerbare Energien in 2030 nicht gehalten werden kann ." Der Ausbau der Windener

gie an Land werd_e mit diesem Vorstoß „auf lange Zeit massiv erschwert, unter Um

ständen sogar zum Erliegen kommen" . Die Flächen für Windräder schrumpften , die 

Rechtsunsicherheit wachse. Die Abstandsregelung werde „alle weiteren Bemühungen 

zur Stärkung des Windenergieausbaus zunichtemachen und die Windenergie an Land 

dramatisch schwächen". Das sich Industrie und Gewerkschaften so einig ·sind, kommt 
' . 

selten vor und unterstreicht die Sorge um die Arbeit~plätze und auch den Wirtschafts-

standort. 

· Statt sich auf zielführende gesetzliche Rahmenbedingungen und Fristen zu einigen , 

hat die Bundesregiefung in vielen ·Bereichen des Klimapakets ein in sich widersprüch

liches Anreizsystenie und ein wildes Durcheinander von Förderprogrammen geschaf

fen , wie z.B. höhere Kaufprämien für Elektroautos, Erhöhung der Pendlerpauschale, 

sowie Steuererleichterungen und Förderprogramme bei der Sanierung von Altbauten. 
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Doch gerade beim so wichtigen Kohleausstieg lässt sich die Bundesregierung viel zu 

viel Zei_t. 

Der kürzlich zwischen dem Bund und den vier „l<.ohle-Ländern" vereinbarte Fahrplan 

zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038, dauert aus unserer 

_ Sicht zu lange. Es fehlt zudem ein kontinuierlicher Abschaltpfad . 

Zwischen 2022 und.2025 sind üoerhaupt keine Stilllegungen geplant. Außerdem soll 

mit Datteln 4 in diesem J_ahr sogar noch ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb genom

men werden . 

E_in zügiger und konsequenter Kohleausstieg mit einem klaren und -kontinuierlichen 

Stilllegungsplan wäre ein wichtiger und richtiger Schritt für das Erreichen· unserer Kli

maziele! Ebenso wäre ein Gebäudeenergiegesetz mit v~rbindlichen und ambitionier..: 

ten Energieeffizienzstandards ein wichtiger und richtiger Schritt zum Erreichen der 

Klimaziele . 

Der aktuelle kursierende Entwurf des Bundes für ein Gebäudeenergiegesetz lässt lei

der kaum C02-Einsparungen im Gebäudesektor erhoffen - orientiert er sich doch am 

viel zu wenig ambitionierten ENEV-Stahdard. Deutlich ambitionierter erscheint hinge

gen der von der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kürzlich 

vorgestellte Europäische Green Deal. 

Er zeigt aus klimaschutzpolitischer Sicht den richtigen _Weg für Europa auf, damit die

ser Kontinent klimaneutral werden kann . Der Green Deal ist somit durchaus auch als 

eine Unterstützung unserer Klimapolitik zu sehen urid weist in die richtige Richtung . 

Nun gilt es, ihn auch umzusetzen - hier hoffen wir auf die_ entsprechende Unterstüt

zung durch die Bundesregierung. 

Wie Sie sehen , gibt es noch enormen Handlungsbedarf in Sachen Klimaschutz. 

Ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir heute noch alle Chancen haben. Chancen 

auch für den Standort Deutschland und die Sicherung des Lebensstandards. Die 

technischen Möglichkeiten sind da, es gibt große Zustimmung in der Bevölkerung , der 

Wirtschaft, für den Klimaschutz. 
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Deswegen hoffe ich auf eine gemeinsame konstruk!ive Diskussion , um die Maßnah

men zur Erreichung der Klimaziele, auch hier im Umweltausschuss in Rheinland

Pfalz . 

. Der Kampf gegen den Klimawandel erfordert es, schnell und konsequent zu handeln . 

Das Klimapaket der Bundesregierung reicht zur Erreichung der Klimaziele noch nicht 

aus. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Höfken 
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