15. LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG
140. Sitzung Mittwoch, 28. Oktober 2015, 10:00 Uhr

TOP 1
Aktuelle Debatte
Baden-Württemberg geht voran.
Die Welt braucht einen ambitionierten und globalen Klimaschutz

Rede von
Ulrich Lusche MdL
Vorsitzender des Arbeitskreises
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Es gilt das gesprochene Wort.

Abg. Ulrich Lusche, CDU: Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen!
Wenn man den Titel der heutigen Debatte liest, stutzt man: „Baden-Württemberg geht
voran. Die Welt braucht einen ambitionierten und globalen Klimaschutz.“ Also die badenwürttembergischen Grünen gehen voran und haben – gefühlt – nicht weniger als die Welt
im Schlepptau.
Was hier formuliert wird, ist eine Art Weltmarktführerschaft der grün-roten
Landesregierung mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Winfried Kretschmann an der Spitze.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir diese gefühlte
Weltmarktführerschaft heute Morgen einmal einem Realitätscheck unterziehen können
und sie auf den Boden der baden-württembergischen Tatsachen zurückholen können.
Ich habe mich auch gefragt: Was ist der aktuelle Grund für diese sogenannte Aktuelle
Debatte? Ich bin dann, glaube ich, heute Morgen etwas schlauer geworden, als ich dpa
gelesen habe. Sie haben ja auf Ihrer Homepage sehr stark beworben und in den Vordergrund gerückt dieses Bündnis von Regionen, die sich im Vorfeld von Paris einbringen
wollen. Ich will das gar nicht schlechtreden. Es ist sicherlich sinnvoll, wenn sich auch
Regionen im Vorfeld eines solchen Gipfels aktiv einbringen. Auffällig ist allerdings, wenn
ich jetzt ihren Mitinitiator Kalifornien nehme. Da finden Sie den Staat Kalifornien, Sie
finden aber auch Los Angeles und San Francisco. Wenn wir jetzt einmal unter den Städten
schauen, welche baden-württembergischen Städte dabei sind – Thema „BadenWürttemberg, die Grünen gehen voran“ –, dann finden Sie leider weder Stuttgart noch
Freiburg noch Tübingen. Insofern stellt sich die Frage: Gehen die nicht gern mit Ihnen
voran, oder woran liegt es?
Der Kollege Renkonen hat es ja bereits angesprochen: Die entscheidende – wenn Sie so
wollen – Veranstaltung und eine wirklich elementar wichtige Veranstaltung ist der
anstehende Klimagipfel in Paris. Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen: BadenWürttemberg ist vom Klimawandel betroffen, die Region, aus der ich komme, der
Oberrhein, im Besonderen. Schlechtwettertage, Hitzetage, Starkregen, Veränderungen
von Flora und Fauna, das ist ein baden-württembergisches Problem. Aber richtig ist auch,
wenn Sie den Emissionshandel wieder ansprechen: Die entscheidenden Weichenstellungen

werden von der internationalen Gemeinschaft, von den Nationalstaaten, von den großen
Industriestaaten zu treffen sein. Insofern sollten wir hier nicht den Eindruck erwecken, als
ob Baden-Württemberg jetzt den Pariser Klimagipfel gestalten würde.
Das ist aber natürlich kein Freibrief für Nichtstun, sondern selbstverständlich müssen auch
wir unsere Hausaufgaben machen. Da habe ich an dieser Stelle schon oft genug gesagt und
tue es immer wieder gern: Das Gute ist, dass Sie hier nicht bei null anfangen konnten. Der
Klimaschutz hat nicht mit dieser Landesregierung begonnen, sondern es sind hervorragende Vorarbeiten durch die Vorgängerregierungen geleistet worden. Der Klimaschutz
begann nicht mit Grün-Rot.
Jetzt kommen wir zum Realitätscheck.
Ich will an der Stelle im Übrigen auch noch einmal ausdrücklich betonen: Wir haben dem
Klimaschutzgesetz zugestimmt, trotz dem einen oder anderen Bedenken im Einzelnen, und
dazu stehen wir auch. Wo wir aber nicht so ganz dabei sind, sind die verschiedenen
Maßnahmen in Ihrem IEKK. Sie haben da einen Monitoring-Bericht vorgelegt, und ich
nenne jetzt einfach einmal nur die Zahlen. Von den 108 Maßnahmen – wenn die als 100 %
bezeichnet werden – sind 25 % überhaupt nicht begonnen. Da steht dann im Bericht: soll
in dieser Legislaturperiode begonnen werden. Ich frage mich: Wann wollen Sie damit
eigentlich anfangen?
Das Weitere ist: Es gibt Maßnahmen, die als nicht möglich bezeichnet werden. Vermutlich
ist das so etwas wie die hermannsche Taskforce für die Dieselfahrzeuge.
Es ist auch ganz gut, dass Sie keine Maßnahmen, die nicht möglich sind, hier aufführen.
Bei den begonnenen Maßnahmen haben wir aber auch wieder ein leicht gespaltenes Bild.
Zum einen sind Maßnahmen, wie diese einfach unsinnige Vorgabe mit den
Fahrradabstellplätzen, dabei, die viel Ärger kosten und Aufwand verursachen, deren Klimanutzen äußerst überschaubar ist, zum anderen haben Sie 71 begonnene Maßnahmen.
Man guckt dann in den Bericht hinein und findet z. B. Effizienztische. Jawohl, diese
Maßnahme hat begonnen – im Jahr 2007, unter Tanja Gönner, unter der vormaligen
Landesregierung. Auch hier wird also der Eindruck erweckt, das sei alles von Grün-Rot
begonnen worden. Dem ist aber natürlich nicht so.

Ich komme aus Zeitgründen zum Ende der ersten Runde der einleitenden Erklärungen.
Baden-Württemberg hat Gott sei Dank eine Menge Weltmarktführer. Die grün-rote
Landesregierung gehört für uns jedenfalls nicht dazu.
In der zweiten Runde, in dem zentralen Bereich der Energiepolitik, wird Ihnen der Kollege
Nemeth auch noch einige Beispiele vorführen, warum das nicht der Fall ist.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

