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Herausforderungen des Klimawandels für Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 8. März 2007

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Energiepolitik ist eine der größten Herausforderungen unseres Landes. Insbe-
sondere der hohe Verbrauch fossiler Energieträger und die damit verbundenen Emis-
sionen von Treibhausgasen beeinträchtigen und gefährden die Lebensgrundlagen
zukünftiger Generationen. Die ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen des
Klimawandels werden – auch für Rheinland-Pfalz – enorme Auswirkungen haben, so-
fern nicht effektive Maßnahmen zum Klimaschutz ergriffen werden.

Das Leitbild der künftigen Energiepolitik in Rheinland-Pfalz muss eine nachhaltige,
planungssichere Entwicklung beinhalten. Die Energieversorgung der Zukunft muss
ökologisch und ökonomisch sinnvoll sowie langfristig sicher und verlässlich sein. Ei-
ne zentrale Rolle kommt dabei den Feldern Energieeinsparung und -effizienz, zu-
kunftsorientierte Innovationen sowie einem grundlastfähigen erneuerbaren Energie-
mix zu. 
Ungeachtet aller Maßnahmen wird der Prozess der Klimaveränderung nicht voll und
ganz abzuwenden sein. Daher ist es notwendig, sich auf die Veränderungen einzu-
stellen und für unser Bundesland die richtigen Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. ihre Politik am Leitbild einer nachhaltigen Energieversorgung in Rheinland-Pfalz

auszurichten. Insbesondere wird die Landesregierung aufgefordert, 
a) in allen Bereichen durch geeignete Maßnahmen zur Einsparung sowie einem

möglichst effizienten Einsatz von Energie beizutragen,
b) eine Vorbildfunktion durch dokumentierte Reduzierung des Energiever-

brauchs in der Landesverwaltung auszuüben,

c) ein umfassendes Landeskonzept vorzulegen mit dem Ziel, den Ausstoß von
Treibhausgasen deutlich zu verringern und den Einsatz erneuerbarer Energien
in Rheinland-Pfalz deutlich zu steigern. Dabei ist ein sinnvoller Energiemix für
Rheinland-Pfalz anzustreben. Effizienten Formen erneuerbarer Energien ist
Vorrang zu geben vor weniger effizienten. Grundlastfähigen Energieformen
kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Um Akzeptanz und Effizenz zu
gewährleisten, ist eine entsprechende Landesplanung – beispielsweise in den Be-
reichen der Nutzung der Windenergie und der Biomasse – darauf auszurichten.

d) Konversionsflächen, analog des Beispiels Energiepark in der Einheitsgemeinde
Morbach, in besonderer Weise im Landeskonzept zu berücksichtigen, 

e) sich dafür einzusetzen, dass die Laufzeiten der Kernkraftwerke in Deutschland
verlängert werden, und zwar solange, bis die Kraftwerke durch den Einsatz re-
generativer Energien ersetzt werden können;

2. eine umfassende Analyse der Folgen des Klimawandels auf das Land Rheinland-
Pfalz vorzunehmen und eine Strategie zu entwickeln, wie sich Rheinland-Pfalz auf
diese Folgen einstellen, die bisherige Politik entsprechend anpassen und die rich-
tigen Vorsorgemaßnahmen treffen kann. 

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




