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Punkt 1: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Torsten Felstehausen (DIE LINKE) und Fraktion 

Klimaschutzmaßnahmen in Hessen reichen nicht aus – Klima- 

neutralität bis 2035 

– Drucks. 20/1142 – 

 

 

Ministerin Priska Hinz führt aus: Vorbemerkung des Fragestellers: Wie in dem Dringlichen 

Berichtsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drucks. 20/540) vom 30. April 2019 bereits darge-

stellt, fordert „Fridays for Future“ für die Einhaltung des Pariser Klimavertrages, den Treib-

hausgasausstoß bis 2035 auf netto Null zu reduzieren. Diesem dringend gebotenen Da-

tum zur Erreichung der Klimaneutralität hat sich die Landesmitgliederversammlung von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen am 31. August 2019 in Königstein mit deutlicher Mehr-

heit angeschlossen: Die Klimaziele der Hessischen Landesregierung seien nicht ausrei-

chend, um das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 zu erfüllen. Statt im Jahre 2050 

solle jetzt auch in Hessen 2035 die Klimaneutralität erreicht werden.  

 

Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich den Dringlichen 

Berichtsantrag wie folgt.  

 

Frage 1: Nach dem Hessischen Klimaschutzplan 2025, ergänzt durch den Koalitionsver-

trag von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sollen in Hessen bis 2025  40 % und bis 2030 

55 % der Treibhausgase gegenüber dem Bezugsjahr 1990 eingespart werden. Die Kli-

maneutralität soll in Hessen erst 2050 erreicht werden, was nach Auskunft vieler Exper-

tinnen und Experten, unter anderem der „Scientists for Future“, zu spät ist, damit Hessen 

noch einen ausreichenden Beitrag zur Einhaltung des 1,5-°C-Zieles leisten kann. Hält die 

Hessische Landesregierung immer noch an 2050 für den Zeitpunkt der Klimaneutralität 

fest? Wird die hessische Umweltministerin Priska Hinz das auf der Königsteiner Landes-

mitgliederversammlung ihrer Partei am 31. August 2019 bestätigte Ziel, Hessen bis 2035 

klimaneutral zu gestalten, offensiv in der Regierung vertreten? 

 

Frage 2: Wird es über die früher zu erreichende Klimaneutralität für Hessen Nachver-

handlungen mit der Fraktion der CDU geben? 

 

Antwort: Die Fragen 1 und 2 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-

antwortet.  

 

Die Landesregierung hat das Ziel, in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaüberein-

kommen bis spätestens 2050 in allen Sektoren klimaneutral zu sein. Dafür bildet der Hes-

sische Klimaschutzplan mit seinen 140 Einzelmaßnahmen zur Reduzierung des Treib-

hausgasausstoßes und zur Anpassung an den Klimawandel eine erste Grundlage. Die 

von der Landesregierung festgelegten Jahreszwischenziele sind dabei wichtige politi-

sche Orientierungspunkte auf dem Pfad zur vollständigen Dekarbonisierung der Ener-

giewirtschaft.  

 

Da die Industriestaaten möglichst vor 2050 klimaneutral werden sollen, ist das Erreichen 

oder die Übererfüllung der hessischen Ziele stark abhängig von weiterführenden Klima-

schutzmaßnahmen und zusätzlichen Regelungen, über die in der Bundesregierung der-

zeit diskutiert wird und die von ihr beschlossen werden müssen.  

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/01142.pdf
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Ein ebenso wichtiger Indikator für den hessischen Beitrag zu den Pariser Klimazielen ist 

die in diesem Zeitraum ausgestoßene Gesamtmenge an klimaschädlichen Treibhaus-

gasen. Je schneller z. B. der Ausstieg aus der Kohle oder aus dem Ölverbrauch gelingt, 

desto geringer sind voraussichtlich die Gesamtemissionen und desto weniger muss spä-

ter durch negative Emissionen aus der Atmosphäre zurückgewonnen werden.  

 

Die Landesregierung hat Einfluss auf bis zu 20 % der hessischen Treibhausgasemissionen. 

Daher ist auch für die Entwicklung der hessischen Treibhausgasemissionen entschei-

dend, welche Regelungen auf der Bundesebene, in Europa und international getroffen 

werden.  

 

 

Frage 3: Wie viele Tonnen CO2 wurden durch die Maßnahmen des Hessischen Klima-

schutzplans 2025 seit 2017 eingespart? Angaben bitte für alle Treibhausgase in CO2-

Äquivalenten. 

 

Antwort: Der erste Monitoringbericht zum Integrierten Klimaschutzplan für die Jahre 2018 

und 2019 soll 2020 erscheinen. Darauf aufbauend können Klimaschutzmaßnahmen ver-

schärft oder neu entwickelt werden. Ebenso sollen Sektorziele erstellt werden, um die 

Minderung der Treibhausgasemissionen zielgerichtet voranzutreiben.  

 

 

Frage 4: Welche Minderungseffekte für Treibhausgase erwartet die Hessische Landesre-

gierung bis 2025? Angaben bitte für alle Treibhausgase in CO2-Äquivalenten.  

 

Antwort: Die Landesregierung hat Einfluss auf bis zu 20 % der hessischen Treibhausgas-

emissionen. Für die Entwicklung der hessischen Treibhausgasemissionen ist vor allem ent-

scheidend, welche Rahmenbedingungen auf der Bundesebene, europäisch und inter-

national gesetzt werden.  

 

Die Landesregierung setzt eigene Maßnahmen um – sowie Anreize für Kommunen, 

ebenfalls eigene Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen und umzusetzen. Mit der 

überarbeiteten kommunalen Klimaförderrichtlinie gibt es für das Bündnis der Klima-

kommunen Förderquoten bis zu 90 %. Alle anderen Kommunen können bis zu 70 % För-

derung für Klimaschutzmaßnahmen erhalten. – Im Übrigen wird auf die Antwort zu Fra-

ge 3 verwiesen.  

 

 

Frage 5: Wann wird die Hessische Landesregierung mit der angekündigten Überarbei-

tung des Integrierten Klimaschutzplans 2025 beginnen? 

 

Antwort: Aufbauend auf dem Monitoringbericht wird die Überarbeitung des Integrierten 

Klimaschutzplans beginnen.  

 

 

Frage 6: Wie genau soll das von der hessischen Umweltministerin ebenfalls angekündig-

te Monitoring des Integrierten Klimaschutzplans 2025 unter breiter gesellschaftlicher Be-

teiligung aussehen?  

 

Antwort: Das Monitoring des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 wird ausge-

schrieben und von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen bearbeitet. Es ist, genau 

wie bei der Erstellung des Integrierten Klimaschutzplans, eine breite gesellschaftliche 

Beteiligung bei der Fortschreibung des Klimaschutzplans vorgesehen.   
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Frage 7: Wann soll die Bürgerbeteiligung beginnen? 

 

Antwort: Mit der Überarbeitung des Klimaschutzplans soll auch der Beteiligungsprozess 

weitergeführt werden. Wir befinden uns bereits mitten im Austausch mit den Jugendor-

ganisationen der Naturschutzverbände und mit Vertreterinnen und Vertretern von 

„Fridays for Future“. So diskutierte die stellvertretende Landesschulsprecherin auf dem 

Podium unserer jährlichen Veranstaltung zum Klimaschutzplan im März mit. Beim Klima-

empfang im Mai waren die hessischen Vertreterinnen und Vertreter von „Fridays for Fu-

ture“ eingeladen, selbst ein Statement abzugeben. Im Juli fand ein Arbeitstreffen mit 

„Fridays for Future“ und mit den Jugendorganisationen der Naturschutzverbände mit 

den Fachreferaten des Umweltministeriums zu den Themen Klimaschutz, Naturschutz 

und biologische Vielfalt statt. Hier konnten die Jugendlichen ihre Wünsche direkt im Mi-

nisterium platzieren, und die weitere Zusammenarbeit wurde diskutiert.  

 

Mit den Klimakommunen finden jährlich neun Fach- und Regionalforen statt. Dadurch 

steht das Umweltministerium in sehr engem Austausch über deren Erfolge, Probleme 

und Anregungen. Durch die Unterzeichnung der Charta bekennen sich die Klimakom-

munen zu den Klimazielen des Landes und zur Aufstellung kommunaler Aktionspläne. Im 

Gegenzug erhalten sie Beratung zu Fördermöglichkeiten sowie Förderquoten von bis zu 

90 %, und wir ermöglichen ihre Vernetzung untereinander. Ein Fachforum für die Klima-

kommunen zur Beteiligung von „Fridays for Future“ auf kommunaler Ebene wird es ent-

weder noch Ende 2019 oder Anfang kommenden Jahres geben.  

 

Derzeit bereiten wir die Veröffentlichung des Umsetzungsstandes der bisherigen Maß-

nahmen des Hessischen Klimaschutzplans vor. Mit den Akteuren aus dem Beteiligungs-

prozess sind wir auch während der Umsetzung der Maßnahmen im Austausch.  

 

 

Frage 8: Wann soll der überarbeitete Klimaschutzplan in Kraft treten, und welchen Kli-

maschutzzielen wird dieser verpflichtet sein?  

 

Antwort: Der überarbeitete Klimaschutzplan soll möglichst 2022 in Kraft treten.  

 

 

Frage 9: Wird die Hessische Landesregierung auch über die vom Bund beschlossenen 

Klimaschutzmaßnahmen hinausgehen, wenn diese zur Einhaltung der internationalen 

Klimaschutzziele nicht ausreichen sollten? 

 

Antwort: Klimapolitik muss auf allen politischen Ebenen passieren: international im Rah-

men der Weltklimakonferenz, auf europäischer und auf Bundesebene sowie auf regio-

naler Ebene bei uns in Hessen und vor Ort in den Kommunen. Wir als Land sind auf die 

Umsetzung in den Kommunen angewiesen. Umgekehrt hängt die Bundesregierung von 

der Umsetzung der Klimapolitik auch in den Ländern ab. Die Kommunen erwarten wie-

derum von uns Rahmensetzungen – so, wie wir als Land von der Bundes- und der euro-

päischen Ebene eine deutliche Steigerung der Bemühungen um den Klimaschutz ver-

langen. Nur gemeinsam werden wir die Klimaziele erreichen.  

 

 

Frage 10: Warum ist die Umweltministerin der Auffassung, dass die Klimaneutralität bis 

2035 in Hessen nicht zu erreichen sei, und welche Konsequenzen hat das für die Klima-

schutzanstrengungen in Hessen? 

 

Antwort: Hierzu wird auf die Antwort auf die Fragen 1 und 2 verwiesen.   
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Frage 11: Wie beurteilt die Umweltministerin die Kritik seitens der „Fridays for Future“-

Bewegung, die GRÜNEN seien „unglaubwürdig und täten zu wenig für den Klima-

schutz“? 

 

Antwort: Die Forderungen und die Kritik der Schülerinnen und Schüler der „Fridays for 

Future“-Bewegung sind Rückenwind für eine ehrgeizige Klimapolitik auf allen Ebenen.  

 

 

Abg. Gernot Grumbach: Ich möchte nicht in Details gehen, sondern die schlichte Frage 

stellen: Der Streit auf der Konferenz der GRÜNEN ist entstanden, weil viele Leute das Ge-

fühl haben, dass das, was wir tun, noch nicht reicht. Die Frage ist, ob wir uns in dem 

Punkt einig sind; es klang zwischendurch so. Hat die Landesregierung Ideen, was sie auf 

das, was sie bisher tut, noch drauflegen kann? 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Der Streit ist allenthalben vorhanden, in sehr vielen Kommunen, in 

vielen gesellschaftlichen Gruppierungen. Nicht ohne Grund bekommt „Fridays for Futu-

re“ auf Demonstrationen Rückenwind. Viele Gruppierungen haben sich den Forderun-

gen angeschlossen. Es ist selbstverständlich gut und richtig, dass die Jugend für ihre Zu-

kunft auch politisch eintritt. Die Jugendlichen haben das Gefühl, ihre Zukunft läuft ihnen 

davon, aber politisch wird nicht genügend darauf reagiert. Ich denke, darüber kann 

man sich einigermaßen einig sein.  

 

Es ist richtig, dass die Klimaschutzpolitik ehrgeiziger werden muss und dass dafür die 

notwendigen Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen. Wir werden von uns aus, 

sobald der Monitoringbericht vorliegt, genau analysieren – dafür ist der Bericht ja da –, 

welche Maßnahmen bislang gut gelaufen sind, sehr effizient waren, wo wir nachschär-

fen müssen und welche neuen – auch technologischen – Möglichkeiten es gibt, weiter-

führende und/oder zusätzliche Maßnahmen zu den 140 Maßnahmen zu ergreifen, die 

wir im ersten Klimaschutzplan identifiziert haben. Zur Umsetzung müssen wir nicht unbe-

dingt auf die Fortschreibung des Plans warten, sondern das können wir im Rahmen des-

sen tun, was wir seitens der Landesregierung entscheiden können. Wir warten nicht bis 

2025, bis vielleicht ein neuer Plan endgültig in Kraft getreten sein wird – wobei ich hoffe, 

dass darüber früher entschieden wird, denn wir müssen meines Erachtens darüber bis 

zum Ende der Wahlperiode entscheiden. Selbst bis dahin müssen wir aber nicht warten, 

um weiterführende Maßnahmen zu beschließen.  

 

Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf der einen Seite – das ist eine allgemeine Feststel-

lung – zeigen, dass wir bereit sind, notwendige Veränderungen, auch regulatorischer 

Art, einzuleiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass wir in der Politik 

glaubwürdig bleiben. Ich habe noch nie etwas davon gehalten, Leuten etwas zu ver-

sprechen, von dem ich weiß, dass ich es es mit meinen Möglichkeiten nicht erreichen 

oder nicht einhalten kann. Deshalb verweise ich darauf, dass Hessen bis zu 20 % der 

Treibhausgasemissionen selbst beeinflussen kann, vieles aber national oder international 

entschieden wird. Über die erlaubten Emissionen von Kraftfahrzeugen wird z. B. auf der 

europäischen Ebene, durch die Mitgliedstaaten, entschieden. Das ist den Möglichkei-

ten des Landes entzogen. Das Gleiche gilt für den Kohleausstieg, den wir von Hessen 

aus zwar befördern – ich hätte dazu gerne einen Gesetzentwurf zur Beratung im Bun-

desrat gehabt –, aber der Ausstieg liegt nicht in meiner Macht. Gleichwohl feuere ich 

die Bundesregierung regelmäßig an und sage: Das muss jetzt auf den Tisch kommen.  

 

So sind die verschiedenen Ebenen für bestimmte Dinge verantwortlich. Wenn wir uns 

alle einig sind, dass wir unsere Ziele schneller erreichen müssen, dann müssen wir auch 
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gemeinsame Anstrengungen unternehmen. Wir sollten aber glaubwürdig bleiben. Ich 

kann jedenfalls nicht behaupten, dass wir es schaffen, dass Hessen im Jahr 2035 klima-

neutral wirtschaftet, wenn der Kohleausstieg bis 2038 terminiert bleibt. Das kann gar 

nicht funktionieren, wenn es dabei bleibt. Von daher gesehen können wir zwar ehrgei-

ziger werden, aber wir müssen die Rahmenbedingungen beachten, unter denen wir 

arbeiten. Das müssen wir auch vermitteln.  

 

 

Abg. Andreas Lichert: Frau Ministerin, wir wissen, dass Deutschland die Klimaziele verfeh-

len wird, und wir wissen auch, dass Deutschland sogar im europäischen Kontext bezüg-

lich der Erreichung der Klimaschutzziele deutlich unterdurchschnittlich erfolgreich ist. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass andere Länder bei der Erreichung und Umsetzung 

von Klimaschutzmaßnahmen offensichtlich sehr viel erfolgreicher sind. Daher frage ich 

Sie: Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über positive Beispiele aus anderen 

europäischen Ländern, die übertragbar sind, und welche Maßnahmen ergreift die Lan-

desregierung, um solche Erfolg versprechenden Maßnahmen zu übernehmen oder zu-

mindest auf ihre Übernehmbarkeit zu überprüfen? Wie können wir von anderen lernen, 

die den Klimaschutz offensichtlich besser beherrschen als wir?  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich bin verblüfft, dass Sie vom Klimawandelleugner zum Klima-

schützer werden. Das ist eine ganz neue Variante.  

 

Das, was zurzeit auf der Bundesebene diskutiert wird, ist das, was in Teilen in anderen 

europäischen Ländern bereits praktiziert wird – zum Teil in unterschiedlicher Art und Wei-

se. Manche Länder sind noch sehr viel weniger ambitioniert als Deutschland, z. B. beim 

Kohleausstieg, mit dem wir unbedingt beginnen müssen. Die CO2-Bepreisung ist in eini-

gen europäischen Ländern bereits Praxis. In einigen Ländern ist auch schon mit dem 

Ausstieg aus Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen, z. B. Öl, betrieben werden, be-

gonnen worden. In einigen europäischen Ländern werden Gebäudesanierungen bes-

ser gefördert, als es in Deutschland bislang der Fall ist. All das sind Themen, die derzeit 

auf der Bundesebene diskutiert werden, und ich hoffe sehr, dass das sogenannte Kli-

makabinett am 20. September entsprechende Beschlüsse fassen wird, die es uns auf 

hessischer Ebene leichter machen, in bestimmten Bereichen und Sektoren schneller vo-

ranzukommen, als es derzeit möglich ist.  

 

 

Abg. Martina Feldmayer: Ich finde nichts falsch daran, dass wir beim Klimaschutz 

schneller vorankommen wollen. Ich denke, das findet niemand falsch. Daher ist es hilf-

reich, dass es die Bewegung „Fridays for Future“ gibt und dass die Ziele der Bewegung 

in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. An diesem Thema arbeiten wir GRÜ-

NEN schon seit Jahrzehnten. Man kann sagen: Einerseits gibt es vielleicht Streit, aber 

andererseits ist es gut, dass ein Druck da ist, weil er Rückenwind erzeugt und einen im-

mer wieder vor die Frage stellt: Machen wir genug? Wo müssen wir schneller und besser 

werden? – Von daher gesehen finde ich diese Auseinandersetzung fruchtbar. Das The-

ma eignet sich nicht für politisches Klein-Klein, da es die Zukunft der Menschheit betrifft. 

Deswegen bitte ich darum, dass alle, die an dem Thema arbeiten wollen, ernsthaft zu-

sammenarbeiten.  

 

Die Frau Ministerin hat zu Recht gesagt: In Hessen können wir nur einen bestimmten Teil 

der Treibhausgasemissionen beeinflussen. – Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, was 

alles schon gemacht wird: Beim Programm „CO2-neutrale Landesregierung bis 2030“ 

sind wir auf einem sehr guten Weg; wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Der „In-
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tegrierte Klimaschutzplan“ wird kontinuierlich weiterentwickelt: Jetzt steht ein Monitoring 

an; dann kann man schauen, wo man noch schneller und besser werden kann. Ich fin-

de es sehr positiv, dass all das mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen ge-

macht wird. Wir GRÜNEN hoffen, dass das die Prozesse voranbringt und dass es noch 

schneller vorangeht.  

 

Eines der Pariser Klimaschutzziele lautet, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts 

Treibhausgasneutralität zu erreichen. Das will ich noch einmal in Erinnerung rufen. Wir 

wollen die Klimaschutzziele selbstverständlich einhalten – spätestens 2050, so haben wir 

es im Koalitionsvertrag stehen, aber wenn es schneller geht, umso besser.  

 

Die Bundesebene muss die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Wir erhoffen 

uns vom Klimakabinett – das demnächst tagen wird – Beschlüsse, die uns weiterbringen. 

Der Kohleausstieg ist die erste und prioritäre Maßnahme im „Integrierten Klimaschutz-

plan 2025“, um das deutlich zu sagen. Wir müssen die größten Treibhausgasemittenten 

aus der Produktion nehmen, um schneller voranzukommen. Im Laufe des Prozesses, so 

ist meine Hoffnung, wird sich eine Beschleunigung ergeben.  

 

Von daher auch von uns der Appell, dass wir, die wir die Ziele in praktische Politik um-

setzen müssen, versuchen, konstruktiv an dem Thema zu arbeiten. Der AfD glaube ich 

nicht, dass sie ihre Meinung so schnell geändert hat. Ich denke, das, was Herr Lichert 

gesagt hat, war nicht ganz ernst gemeint.  

 

 

Abg. Torsten Felstehausen: In der Einschätzung der Dringlichkeit liegen wir nicht weit 

auseinander. Wir müssen es hinbekommen, vom Hoffen und von Absichtserklärungen in 

Handlungen überzugehen. Hier ist die Frage, in welchen Schrittlängen wir gehen. Ich 

denke, das ist die Frage, die uns an der Stelle noch trennt.  

 

Frau Staatsministerin, eine Nachfrage: Sie sprachen mehrfach von Einflussmöglichkeiten 

im Umfang von 20 %, die der Hessischen Landesregierung gegeben seien, um den CO2-

Ausstoß in Hessen zu reduzieren. Wie setzen sich diese 20 % zusammen, und auf welche 

Quelle beziehen Sie sich dabei?  

 

Zweite Frage: Werden Sie in dem neuen Maßnahmenkatalog ausweisen, welche Sekto-

ren von den Einsparungen betroffen sind? Wird sich das an den Ihnen gegebenen Ein-

flussmöglichkeiten orientieren?  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich habe schon gesagt, dass wir künftig Sektorziele festlegen wol-

len. Für die genaue Definition diese Sektorziele lassen wir zurzeit eine wissenschaftliche 

Grundlage erarbeiten. Deswegen kann ich Ihnen heute noch keine endgültige Antwort 

auf Ihre Frage geben.  

 

Wie sich die genannten 20 % zusammensetzen, wird Ihnen meine Mitarbeiterin erklären. 

Wir haben in Hessen drei große Problemfälle – das will ich zunächst noch allgemein hin-

zufügen –: Das ist zum einen der Verkehrssektor, der in wirklich dramatischem Maß 

Treibhausgasemissionen bewirkt. Auch hier sind wir von Rahmenbedingungen abhän-

gig, die der Bund setzt, z. B. für die Finanzierung neuer Schienenstrecken. Wir Hessen 

haben das jedenfalls nicht so in der Hand, wie es vielleicht notwendig wäre, um diese 

Strecken darzustellen. Das Gleiche gilt für die Bemautung des Lastwagenverkehrs und 

für die Möglichkeit, den Transport von Gütern auf die Schiene zu bekommen. Das liegt 

leider nicht in unserer Hand, sondern wird von der Bahn respektive vom Bund gesteuert.   
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Zweitens. Es gibt einen weiteren „Problemfall“, den ich hier nennen möchte, nämlich 

Staudinger. Wir können das Kraftwerk Staudinger nicht stilllegen. Wann Staudinger vom 

Netz gehen wird, ist derzeit noch völlig unklar. Das hängt am Ende auch davon ab, ob 

die Bundesnetzagentur das Kraftwerk Staudinger als relevant für die Versorgungssicher-

heit erklärt, sodass Staudinger bis zum Ende als Teil des Sicherheitsnetzes fungieren muss. 

Dieses Kraftwerk erzeugt aber einen großen Teil der CO2-Emissionen in Hessen.  

 

Der dritte Problemfall, der hier zu Buche schlägt, sind die Gebäude. Wir müssen drin-

gend eine Sanierungsoffensive starten, und wir warten schon seit Jahren händeringend 

darauf, dass endlich eine Entscheidung des Bundes und der Länder für eine steuerliche 

Förderung von Sanierungen, gerade im Altbestand, getroffen wird. Auch hier könnten 

wir in Hessen sehr viel schneller vorankommen, wenn wir eine Sanierungsrate von 3 % 

pro Jahr erreichen würden. Das würde richtig viel ausmachen.  

 

 

Frau Gottschalck: Die Maßnahmen des hessischen Klimaschutzplans wurden unter dem 

Blickwinkel erarbeitet, welche Möglichkeiten das Land hat, sie direkt umzusetzen. Daher 

liegen die Schwerpunkte auf Beratungsarbeit, auf Information und auf Fördermöglich-

keiten. Ich nenne beispielhaft das Maßnahmenpaket der Landesenergieagentur, die 

Unternehmen konkret berät. Die Kommunen werden von der Fachstelle der Klimakom-

munen, aber auch von der Landesenergieagentur beraten. Das sind die Schwerpunkt-

bereiche, in denen Hessen etwas direkt umsetzen kann. Ein weiterer Punkt, der schon 

angesprochen wurde: die CO2-neutrale Landesregierung. Das Land hat hier die Mög-

lichkeit, eine Vorbildfunktion durch die Sanierung eigener Gebäude und durch weitere 

eigene Maßnahmen wahrzunehmen. Das ist der Bereich, aufgrund dessen wir den Ein-

fluss des Landes auf rund 20 % taxieren.  

 

 

Abg. Gerhard Schenk: Eine Sache, die ich hier einspeisen will: Es geht um Versorgungs-

sicherheit. Dieses Stichwort haben Sie vorhin genannt. Letztes Jahr sind Sie etliche Male 

an einem Blackout vorbeigeschrammt: 78-mal wurde bei den Aluminiumhütten der 

Strom abgeschaltet, damit das Netz überhaupt noch in Betrieb bleiben konnte. Das als 

Vorspann.  

 

Die Begrifflichkeiten scheinen hier ein bisschen durcheinanderzugehen. Einerseits spre-

chen Sie von Klimaschutz, andererseits von Umweltschutz. Inwieweit stimmen diese Be-

griffe überein? Worin unterscheiden sie sich? Wir von der AfD sind grundsätzlich auch 

große Umweltschützer. Das kann ich ganz klar sagen. Umweltschutz bedeutet für uns 

Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. Das ist doch völlig klar. Beim Klimaschutz 

habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Sie das Wetter, das wir hier haben, langfristig 

beeinflussen und Wettermacher spielen wollen.  

 

Man hat den Eindruck, dass die übermächtigen Medien die Öffentlichkeit regelrecht 

hypnotisieren und auf Schlüsselbegriffe – Klimakatastrophe, Klimawandel, Klimasünder 

oder Greta und ihre „Fridays for Future“ – konditionieren. Damit wird Teilen der Öffent-

lichkeit gewissermaßen der gesunde Menschenverstand geraubt. Man betreibt dann 

weiterhin fröhlich Selbstbeschädigung.  

 

Zum anderen muss man sagen: Die Weltbevölkerung wächst jede Woche um 1,5 Millio-

nen Menschen; bei uns nimmt die angestammte Bevölkerung jedes Jahr um 400.000 

Menschen ab. 
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Sie haben vorhin gesagt, wir müssten auf das Klima achten, müssten die Temperaturen 

senken. Dazu kann ich nur sagen: Wir haben in Deutschland aktuell eine Jahresmittel-

temperatur von 8,3 °C. In Brasilien, in Rio de Janeiro, sind es – nur einmal zur Information 

– 27,2 °C. In Australien beträgt die Jahresmitteltemperatur zwischen 19,6 °C und 31 °C. 

Auf der Welt gibt es also sehr unterschiedliche Klimabedingungen. Darüber scheinen Sie 

sich weniger Gedanken zu machen.  

 

(Abg. Lena Arnoldt: Herr Schenk, könnten Sie vielleicht zum Thema zurückkom-

men? Der Antrag hat den Titel „Klimaschutzmaßnahmen in Hessen“! Vielleicht 

könnten wir uns inhaltlich und thematisch wieder darauf konzentrieren!) 

 

– Ich weiß nicht, ob Sie jetzt dran sind oder ob ich immer noch sprechen darf.  

 

 (Zuruf: Sie sprechen nicht zum Thema!) 

 

– Ich spreche genau zum Thema. – Die Frage müsste zunächst einmal heißen: Klima-

schutz versus Umweltschutz?  

 

Ich schließe eine dritte Frage an: Ab 2030 wollen Sie auf fossile Brennstoffe verzichten. 

Öl, Kohle und Gas sollen dann nicht mehr verwendet werden. Dann hätte ich gerne 

eine Erklärung, wie dann Schiffe, Flugzeuge, Autos und Lkw betrieben werden. Wir re-

den von einem Zeitpunkt in zehn Jahren; wir reden nicht vom Jahre 2100. In zehn Jah-

ren wollen Sie so weit sein. Dazu hätte ich gerne eine Aussage von Ihnen.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Herr Schenk, Ihre Frage richtet sich gegen Sie selbst. Darauf 

braucht man keine weitere Antwort zu geben.  

 

 

Abg. Gernot Grumbach: Ich bleibe auf der Ebene von vorhin. Wir alle haben das Prob-

lem, dass es in den Organisationen, in denen wir politisch tätig sind, unterschiedliche 

Meinungen darüber gibt, wie weit wir gehen können. Fachpolitiker sind manchmal et-

was mutiger als der Rest, wenn es um die Frage geht: Wie ändern wir die Industriegesell-

schaft so, dass sie funktioniert?  

 

Dennoch ist die zweite logische Frage, die sich an das anschließt, was wir vorhin disku-

tiert haben: Das Land Hessen hat eine lange Tradition, Dinge nicht nur bei sich selbst zu 

regeln, sondern auch der Bundesregierung Impulse zu geben. Ich erinnere einmal an 

das Programm Arbeit und Umwelt. Der spannende Punkt, der mich interessieren würde 

– wir laufen ja auf eine Entscheidung zu –, ist, ob das Land Hessen in diesem Entschei-

dungsprozess dem Klimakabinett ein paar Impulse gibt.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Herr Kollege Grumbach, wir haben bereits mehrere Impulse ge-

geben, und zwar über Bundesratsbeschlüsse, die von Hessen ausgingen oder von Hes-

sen mitgetragen wurden. Auf den letzten zwei Umweltministerkonferenzen gab es Initia-

tiven, die auch von der Bundesumweltministerin unterstützt wurden. Wir werden die 

Bundesumweltministerin auch im Hinblick auf die Entscheidungen unterstützen, die die 

Bundesregierung jetzt vorbereitet. Wir sind also nicht untätig, sondern setzen sehr wohl 

Impulse. Ich glaube, dass das auch so ankommt. Das gilt unter anderem für das Thema 

CO2-Bepreisung, das im Koalitionsvertrag verankert ist. Auch da haben wir von Hessen 

aus bereits einen Impuls im Hinblick auf die Entscheidungen gesetzt, die im Bund anste-

hen.   
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Abg. Knut John: Frau Ministerin, ich komme noch einmal auf den Kohleausstieg zu spre-

chen. Wir sind uns in diesem Hause überwiegend einig, dass wir schnellstens aus der 

Kohleverstromung herauskommen müssen, am liebsten morgen. Sie sprachen auch das 

Kraftwerk Staudinger an. Was sich allerdings aus meiner Sicht beißt, ist, dass die Landes-

regierung meines Wissens noch keine Überlegungen angestellt hat, wie man verhindert, 

dass durch die HGÜ-Leitungen, die mehr oder weniger die Hauptschlagadern des eu-

ropäischen Stromnetzes sein werden, auch Kohle- und Atomstrom aus dem Ausland 

fließt. Man hört zwar immer wieder, dass Sie nach wie vor dazu stehen, aber wie verein-

bart sich das mit Ihrem Ziel, die dezentrale Energieversorgung deutlich auszubauen? Ich 

sehe da einen deutlichen Widerspruch, wenn man das eine tut und das andere mo-

mentan wissentlich lässt.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich bin etwas irritiert. Die Bundesrepublik Deutschland ist in der 

Energieversorgung nicht autark. Es gibt aus gutem Grund europäische Netze: um Span-

nungsabfälle auszugleichen, um die wirtschaftliche Prosperität zu gewährleisten. Dafür 

braucht es solche Leitungen – so, wie es Leitungen von Norden nach Süden braucht, 

um den Offshore-Strom in den Süden zu bringen. Das beißt sich nicht mit dezentraler 

Energieversorgung, sondern das muss sich gegenseitig ergänzen.  

 

Selbstverständlich ist es so: Solange es Kohlestrom noch gibt, gibt es in deutschen Net-

zen Kohlestrom, der teilweise auch in andere europäische Länder exportiert wird. In den 

Netzen kann man den Strom nicht unterscheiden; der ist ja nicht rot, grün oder blau, 

und man kann nicht nach dem Motto verfahren „An der französischen Grenze stoppen 

wir den blauen Strom, da kommt nur grüner Strom durch“. So funktioniert das nicht. Das 

wissen Sie; davon gehe ich aus.  

 

Wichtig ist, dass wir unsere Ziele erreichen – möglichst rasch –, die erneuerbaren Ener-

gien auszubauen, energieeffizient zu handeln, Energie einzusparen – am besten ist die 

Energie, die man nicht verbraucht muss – und im Verbund mit den anderen Ländern in 

der Europäischen Union zu 100 % erneuerbare Energien zu nutzen.  

 

Es gibt einige europäische Länder, die haben schon im vorletzten Jahr auf der interna-

tionalen Klimakonferenz den Kohleausstieg vereinbart. Diese Länder handeln schneller 

als Deutschland. Deutschland hat zwar den Kohlekompromiss geschlossen, aber noch 

kein Gesetz für den Kohleausstieg auf den Weg gebracht. Anschließend, so hoffe ich, 

werden auch die Atomkraftwerke in den europäischen Staaten, wo es sie noch gibt, 

ebenfalls vom Netz genommen. Deutschland ist Vorreiter, was den Ausstieg aus der 

Atomenergie angeht. Ich hoffe, dass wir mit dem Kohleausstieg jetzt nachziehen. Sicher 

ist aber, wir werden weiterhin europäische Stromnetze, Versorgungsnetze brauchen. Wir 

sind nicht autark und werden es auch nie sein.  

 

 

Abg. Lena Arnoldt: Ich versuche, es kurz zu machen, und wieder ein bisschen zu der 

Thematik zurückzukommen, Klimaschutz in Hessen, was wir tun können. – Wir haben seit 

1990 in Hessen die Treibhausgasemissionen insgesamt um über 25 % reduziert. Das ist ein 

Erfolg. Wir von der CDU-Fraktion müssen nicht in Nachverhandlungen mit unserer Um-

weltministerin treten. Wir sind sehr stolz auf das, was wir im integrierten Klimaschutzplan 

verankert haben. Wir sind gespannt darauf, wie sich die 140 Einzelmaßnahmen entwi-

ckelt haben. Wir sind gespannt auf das Ergebnis des Monitorings.  

 

Um es abschließend noch einmal zu formulieren: Klimaschutzziele kann man sich ste-

cken; dadurch reduziert man aber vom Prinzip her nicht die Treibhausgasemissionen, 
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sondern die werden reduziert durch konkrete Maßnahmen. Diese Maßnahmen unter-

stützen wir. Wir sind gespannt und offen darauf, was das Monitoring erbringt, und wir 

werden selbstverständlich in den Beteiligungsformen, die wir bisher schon haben, das so 

unterstützen, dass wir weitere Potenziale finden. Es ist wichtig, Klimaschutzziele zu setzen. 

Wir sind der Meinung, wir haben ehrgeizige Ziele gesetzt, aber wir müssen auch die ent-

sprechenden Maßnahmen umsetzen, um die Ergebnisse zu erzielen, die wir uns wün-

schen.  

 

 

Abg. Andreas Lichert: Frau Ministerin, ich trage gern zu Ihrer Verblüffung bei, aber ich 

möchte dem Eindruck entgegenwirken, dass wir uns hier als Klimaapostel vordrängeln 

wollen. Das ist selbstverständlich nicht der Fall.  

 

Ich wollte mit meiner Frage vor allem den Blick darauf lenken, dass wir es hier reihenwei-

se mit Zielkonflikten zu tun haben. Von meinem Kollegen ist ein Zielkonflikt bereits skizziert 

worden. Da die Frau Ministerin aber auch das Thema Gebäudesanierung erwähnt hat, 

möchte ich dieses Stichwort aufgreifen. Wie bewertet die Landesregierung die Senkung 

der Modernisierungsumlage? Wird das die Wahrscheinlichkeit der energetischen Sanie-

rung von Gebäuden eher erhöhen oder mindern? Der Zielkonflikt, der darin impliziert ist, 

besteht darin, dass die Modernisierungsumlagen von den Mietern unmittelbar zu tragen 

sind, die Wohnkosten also nach oben treiben. Das muss jedem bewusst sein.  

 

Ein weiterer Zielkonflikt liegt in der Tat bei der Abwägung von Umweltschutz und Klima-

schutz vor. Das Beispiel Reinhardswald ist, glaube ich, hinlänglich bekannt; das muss hier 

nicht ausgeführt werden. Aber wie bewertet es die Landesregierung, wenn Unterneh-

men aufgrund der hohen Energiekosten ihre Produktion in andere Länder verlagern? 

Was bedeutet das klimapolitisch, und was bedeutet das bezüglich der Umweltschutz-

standards? Besteht nicht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass bei Produktionsverlagerun-

gen in Länder, in denen die Umweltschutzstandards niedriger sind, der Umwelt insge-

samt ein Bärendienst erwiesen wird? 

 

 

Abg. Martina Feldmayer: Ich schlage dem Kollegen von der AfD vor, den normalen 

parlamentarischen Weg zu gehen, wenn er so umfangreiche Fragen hat. Ich denke, 

dass der aufgerufene Dringliche Berichtsantrag keine Grundlage für die Beantwortung 

dieser Fragen sein kann. Auf dem normalen parlamentarischen Weg, z. B. über Kleine 

Anfragen, bekommen Sie Ihre Fragen beantwortet. 

 

 

Beschluss: 

ULA 20/8 – 11.09.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts im ULA als erledigt.  

 

 

 

 

(Ende des öffentlichen Teils: 10:45 Uhr – Fortsetzung in nicht öffentlicher Sitzung) 

 

 


