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Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zur Umsetzung der Ergebnisse
der Klima-Enquete-Kommission des Landtags vorzulegen. Das Konzept soll von der
von der CDU-geforderten Doppelstrategie ausgehend

A. Maßnahmen aufzeigen, welche Beiträge Rheinland-Pfalz zur Begrenzung des Kli-
mawandels erbringen kann, und

B. Maßnahmen aufzeigen, welche Anpassungsstrategien in den einzelnen Politik-
feldern notwendig sind, um negativen Folgen des Klimawandels gegenzusteuern.
Insbesondere soll Vorsorge dafür getroffen werden, dass

1. die regionale Wissensbasis zum Klimawandel durch regionale Klimamodelle
und eine klimaökologische Datenbank verbessert wird, um differenzierte
Vorbereitung auf sicherer Grundlage zu ermöglichen, und in regionalen
Modellprojekten Anpassungsstrategien in der Funktion erprobt werden;

2. die Wasserwirtschaft, z.B.bei der Grundwassernutzung, auch mit regionalen
Verbundlösungen reagiert,um eine flächendeckend stabile Wasserversorgung
zu gewährleisten;

3. sich der Hochwasserschutz auf neue Anforderungen und Extremereignisse
mit hohem Schadenspotenzial einstellt. Die regionalen und lokalen Planun-
gen, Konzeptionen, Techniken und Informationsstrukturen zum Hochwas-
serschutz sollen in regelmäßigen Abständen überprüft und den veränderten
Anforderungen angepasst werden;

4. die Leitbilder von Natur- und Artenschutz mit dem Ziel stabiler Ökosysteme
an den Klimawandel angepasst werden. Auszugehen ist hierbei von intensiver
Umweltbeobachtung und Umweltanalyse;

5. die Landwirtschaft negative Faktoren des Klimawandels so weit wie möglich
beherrschen und die positiven nutzen kann. Hierfür müssen Beratungsin-
strumente, Rahmenbedingungen und Förderinstrumente überprüft und an-
gepasst werden;

6. sich der Weinbau in einer langfristigen Evolution darauf einstellt, die Chan-
cen des Klimawandels auf neuen Wegen zu nutzen, ohne seinen regionalen
Charakter und seine Qualitätsstandards aufzugeben. Hierbei soll er durch
entsprechende Grundlagenforschung unterstützt werden;

7. derWald als komplexes Ökosystem auch künftig seine Aufgabe zur Erfüllung
seiner ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktion bei aller Unter-
schiedlichkeit je nach Standort und Waldstruktur primär durch standort-
angepasste Mischbestände erfüllt. Grundlage hierfür müssen regionale Klima-
projektionen sein, bei denen z. B. Mischwälder frühzeitig auf Baumarten um-
gestellt werden, die mit den sich abzeichnenden Klimaänderungen zurecht-
kommen;

8. zur Vorbereitung der Menschen auf neue Gesundheitsrisiken klimabedingte
gesundheitsgefährdende Potenziale mit direkten oder indirekten Wirkungen
präzise ermittelt und beobachtet und soweit möglich reduziert werden. Er-
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gänzend sollen Informationen zu richtigem Verhalten und Schutzmaßnah-
men erfolgen, um vor allem vor Infektions- und Allergierisiken und Hitze-,
Strahlungs- und Schadstoffwirkungen gewappnet zu sein;

9. die Auswirkungen auf den Tourismus, insbesondere andere Verbraucher-
erwartungen, frühzeitig erforscht und durch entsprechende Informationen
die Anbieter bei ihren Investitionsentscheidungen unterstützt werden. So
können mögliche Auswirkungen des Klimawandels in negativ betroffenen
Regionen abgemildert oder vermieden werden und neue Chancen in anderen
– vom Klimawandel begünstigten – Regionen erkannt und eröffnet werden;

10. für Transport und Verkehr klimabedingte Risikobereiche ermittelt werden
und der Bedarf entsprechender Vorsorge- und Schutzmaßnahmen geklärt
wird. Die Auswirkungen des Klimawandels für Unternehmen und Betriebe
sind branchenspezifisch zu analysieren.

Begründung:

Rheinland-Pfalz ist – auch im Vergleich zu anderen Bundesländern – noch immer
ungenügend auf den Klimawandel eingestellt.

Die Landesregierung ist aufgefordert, diesen Rückstand aufzuholen und dabei die Er-
gebnisse der – von der CDU initiierten – Enquete-Kommission „Klimawandel“ zeit-
nah umzusetzen und zu nutzen.

Es ist anerkannter Stand der Wissenschaft, dass verzögerte oder unterlassene Anpas-
sungsmaßnahmen zu stärkeren Schadensereignissen und im Ergebnis zu stärkeren
Folgen für Mensch und Umwelt und zu höheren Kosten führen.

Obwohl die Umweltministerin in der 74. Plenarsitzung am 3. September 2009 anläss-
lich der Beratung der Berichte der Klima-Enquete angekündigt hatte, „sehr zeitnah
einen Vorschlag über die konkrete Umsetzung (zu) machen“, ist sie diesen bis heute
schuldig geblieben.

Die in immer kürzeren Zeitabständen auftretenden „Jahrhunderthochwässer“ zeigen
beispielhaft, dass wir keine Zeit vergeuden dürfen. Rheinland-Pfalz braucht schnellst-
möglich eine umfassende Handlungsstrategie, die aufzeigt, was in den einzelnen Poli-
tikfeldern im Sinne einer vorbeugenden und vorausschauenden Politik sinnvoll und
notwendig ist.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


