
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Druck•ache 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Landesprogramm zur CO,-Reduktion in der Energiewirtschaft 
durch eine andere Energiepolitik in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein ressortübergreifendes Pro
gramm zu erarbeiten, mit dem Zie~ unter Verzicht auf die Atomenergie
nutzung die Kohlendioxidemissionen bis zum Jahre 2005 in Rheinland-Pfalz um 
mindestens 30 % zu verringern. 

Auf dem Energiesektor müssen dazu insbesondere folgende Veränderungen vor
genommen werden: 

- Reduktion fossiler Brennstoffe, 

- Einsatz effizienter Energiebereitstellungs- und Nutzungstechniken (z. B. 
Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmedämmung), 

- Ersatz kohlenstoffreicher Brennstoffe durch kohlenstoffarme Brennstoffe wie 
Erdgas, 

- Internalisierung von externen Umweltkosten in die Energiepreise, 

Abkehr von der mengenorientierten Energieverkaufspolitik, hin zu einer 
Strategie der bedarfsorientierten Energiedienstleistung mit dem Ziel, mit immer 
weniger Energieverbrauch den Versorgungszweck zu erfüllen (LCP-Prinzip ). 

Mit Hilfe des .Minimalkostenprinzips• (Least-Cost-Planning; LCP), dessen An
wendung die Energiekosten neu bewertet, indem der Energieverbrauch durch ent
sprechende technische Maßnahmen und kaufmännische Anreize eingeschränkt 
wird, entfallen Investitionen für neue Kraftwerke. 

Im einzelnen sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, ihre Energieaufsicht, die derzeit 
beim Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, neu zu strukturieren und nach 
dem Vorbild z. B. des ,.Northwest Power Planning Council" (EPA 1989, 
S. VIII - 53) in den USA, das LCP als Strategie für die Reduktion von C02 

einzusetzen. 
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2. Die Landesregierung soll durch eine Bundesratsinitiative auf die Änderung 
des Energiewirtschaftsgesetz.es hinwirken mit dem Zie~ daß bei der Genehmi
gung neuer Konzessionsverträge im Strom- und Gasbereich verbindliche Ein
sparquoten beim Energieverbrauch - durch Energievermeidungsinvestitio
nen der Energieversorgungsunternehmen (EVU) festgeschrieben 
werde~ und das LCP-Prinzip als betriebswirtschaftliche Berechnungsweise 
eingeführt wird. 

3. Die Landesregierung berät und unterstützt die Kormnunen bzw. Landkreise 
bei der Einrichtung von neuen kommunalen Energiedienstleistungsunter
nehmen (EDU) und berät bzw. unterstützt die Umorganisation der be
stehenden ,.absatzorientierten • Energieversorgungsunternehmen (EVU) in 
,.energieeinsparende• Energiedienstleistungstunternehmen (EDU). 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, in Rheinland-Pfalz ein flächen
deckendes Netz von qualifizierten Energieberatungsstellen aufzubauen. 

5. Die Landesregierung wird aufgefordert, eine rheinland-pfälzische Energie
agentur einzurichten mit dem Ziel, die Planung, Projektierung, Realisierung 
und ggf. Betriebsführung von energiesparenden Projekten in Industrie, Ge
werbe und Handwerk durchführen zu können. Beim Aufbau der Energie
agentur sind die Erfahrungen aus anderen Bundesländern, z. B. Niedersach
sen, Hessen und Bremen, mit heranzuziehen. 

6. Die Landesregierung soll ein Förderprogramm auflegen, welches in Zu
sammenhang mit Geldern aus EG-Förderprogrammen (z. B .• Thermie-Pro
gramm") es ermöglicht, daß Betriebe im größeren Umfang als bisher in die 
Energieeinspartechnologien investieren können. 

7. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Rahmen des Konversionspro
gramms an einem freiwerdenden Militärstandort (z. B. Hahn) mittels einer 
Unterabteilung der Fachhochschule die anwendungsorientierte Forschung 
und Entwicklung von Energievermeidungskonzepten und Alternativenergie
nutzungskonzepten auf dem 

a) technischen Sektor, 

b) betriebs- bzw. volkswirtschaftlichen Bereich 

in die Wege zu leiten und in das landesspezifische gewerbliche-industrielle 
und verwalrungsmäßige Handeln umzusetzen. 

8. Die Landesregierung wird aufgefordert, das Förderprogramm zur Marktein
führung von effizienten Energiesystemen wesentlich auszuweiten, um be
sonders im Bereich von solaren W armwassererzeugungssystemen (Solaranla
gen) in Verbindung mit nachträglichen wärmedämmenden Maßnalunen ver
stärkte Anreize zu bieten. 

9. Die Landesregierung wird aufgefordert, die energierechtlichen Rahmenbe
dingungen (Eoergiegesetz) in Rheinland-Pfalz so zu gestalten, daß das Ener
giesparen und Energievermeiden als Energiequelle erschlossen werden kann 
(NEGA-Wau statt MEGA-Watt) und diese Energiepolitik im Lande unum
kehrbar wird. 

10. Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Sofortmaßnahmen umzu
setzen: 

- die vorhandenen Möglichkeiten der Energieeinsparung im staatlichen Be
reich konsequent auszuschöpfen, indem sie für jede Einrichrung der öf
fentlichen Hand dazu die Erstellung und Umsetzung von Energieeinspa
rungskonzepten vorschreibt, 
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- den weiteren Einsatz von Strom im Wärmemarkt zu unterbinden und 
z. B. auch die Elektrowärmepumpen von einer Förderung auszuschließen, 

- bereits vorhandene Strom-Widerstandsheizungen in Einrichtungen der 
öffentlichen Hand durch umweltverträgliche Heizungssysteme zu er
setzen, 

- die Energiepreisstruktur bei neu abzuschließenden Verträgen nach 
Bundestarifordnung Elektrizität (BTOElt) ist von der Energieaufsicht des 
Landes dahin zu lenken, daß Stromtarife nach dem .Saarbrücker Modell" 
die Genehmigungsgrundlage sind. 

Begründung: 

Umweltaspekte finden in der Bevölkerung immer größere Beachtung. Nicht allein 
in der klassischen »reparierenden Umweltpolitik•, sondern auch in den Bereichen, 
die wesentlich zur gegenwärtigen Umweltbelastung beitragen. Aufgrund der 
engen Beziehung zwischen Energie und Umwelt erhalten Umweltaspekte in der 
Energieplanung und -politik eine besondere Aufmerksamkeit. Das Fehlen einer 
vernetzten Betrachtungsweise der komplexen Zusammenhänge bei Energieum
wandlung und Umweltauswirkungen haben über Jahrzehnte zu einer falschen be
triebswirtschaftlichen Rechnung in der Energiewirtschaft geführt. In Anbetracht 
von Reaktorkatastrophen wie Tschernoby~ dem Treibhauseffektund der drohen
den Klimaveränderung ist mittlerweile jedem klar, daß unser verschwenderischer 
und gefahrvoller Umgang mit Energieressourcen mehr Probleme geschaffen hat, 
als er an Lebensqualität bringen konnte. Deshalb ist es ein Gebot der Verantwor
tung der Industrienationen gegenüber den Menschen in der sogenannten .Dritten 
Wett•, die Energieverschwendung einzustellen. 
Bei der Neuorientierung in der Energiepolitik muß endlich von untauglicher 
Kostenrechnung Abstand genommen werden und alle Kosten, welche die Ener
gienutzung verursacht, müssen benannt und auf die Energiepreise umgelegt 
werden. 
Als ein geeignetes staatliches Instrument zur Internalisierung externer Kosten soll 
das LCP-Konzept von der Energieaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz in Zu
kunft angewendet werden. 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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