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DerLandtagstelltfest:

DasKyoto-Protokoll,dieinternationalverbindlicheVereinbarungzurReduzierung
vonTreibhausgasen,wird2002inKrafttreten.DieseVereinbarungwarimJulidieses
JahreserstnachzähenVerhandlungeninBonnmöglichgeworden.Diedrohende
Klimakatastrophezwingtdazu,unsergesamtesWirtschaftenmitdemZielaufden
Prüfstandzustellen,denAusstoßanklimaschädlichenGasen ineinemnennens-
wertenUmfangzuverringern.
UmdiesesZielzuerreichen,hatdieBundesregierungeinambitioniertesKlimaschutz-
Programmbeschlossen,durchdasinallenBereichenTreibhausgasereduziertwerden
sollen.
DerAusstiegausderAtomenergiemachtdenWegfreifüreinenUmbauderEnergie-
wirtschaftmitdenSäulenEnergiesparen,rationelleEnergienutzungundrascherAus-
bauderNutzungdererneuerbarenEnergieninsbesondereSonne,WindundBio-
masse.

AufBundesebenewurdeerreicht,dassdieerneuerbarenEnergienunddieKraft-
Wärme-KopplungauchimStromwettbewerbeingesetztundfortentwickeltwerden
können.MitdemErneuerbaren-Energien-Gesetz(EEG)wurdenRechtssicherheitge-
schaffenundkostenorientierteVergütungssätze festgeschrieben.MitdenFörder-
programmenwurdenweitereAnreizefürdenEinsatzvonSonne,Biomasse,Wind,
WasserkraftundGeothermiefürdieEnergieerzeugunggeschaffen.
DerEinstieg insSolarzeitalter istein Jobknüller.Zusätzlichverschaffendiever-
stärktenBemühungenzurEnergieeinsparungdurchWärmedämmungimRahmen
desKlimaschutzprogrammsderBundesregierungderBauindustriezusätzlicheInves-
titionen.

AuchdieLandesregierunghatsichmitderKoalitionsvereinbarungfürdie14.Wahl-
periodezumKlimaschutzundderinternationalenVerpflichtungbekannt.ZurUm-
setzungdieserVerpflichtungsiehtsiewichtigeAufgabenindervermehrtenNutzung
erneuerbarerEnergienundinderEnergieeinsparung.EineAnzahlvonEinzelpro-
jekten imBereichNutzungerneuerbarerEnergienundeffizienteEnergieverwen-
dung,diedasLandunterstütztoderunterstützthat,habendiepositiveWirkung
solcherMaßnahmenunterBeweisgestellt.DasBekenntniszumKlimaschutzmuss
in konkreter Regierungspolitik und im kommenden Landeshaushalt umgesetzt
werden.
Rheinland-PfalzbietetidealeStandortvoraussetzungenfürlohnendeInvestitionenin
erneuerbareEnergien,dennRheinland-Pfalz
– isteinesdersonnenreichstenBundesländer,
– isteinwindreicherBinnenlandstandort,
– hateingroßesBiomassepotenzialinLand-undForstwirtschaft,
– hatdiegeologischenVoraussetzungenzurNutzungderGeothermie.
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DerLandtagfordertdieLandesregierungauf,MaßnahmenzumKlimaschutzund
zumUmbauderEnergieversorgung ineinem„ZukunftsprogrammEnergie2010
Rheinland-Pfalz“insbesonderemitfolgendenInhaltenzukonkretisieren:

– AusbaudererneuerbarenEnergienmitdemZiel,ihrenAnteilbezogenaufden
Primärenergieverbrauchbis2010mindestenszuverdoppeln.

– IndenKommunendieVoraussetzungenzuschaffen,damiteinsteigenderAnteil
derbenötigtenStrommengemiterneuerbarenEnergienvorOrterzeugtwird.

– EineneinheitlichenVerwaltungsvollzugbeiderGenehmigungvonWindkraft-
undBiomasseanlagenimganzenLandsicherzustellen,derbeiderWindkrafttrotz
einesgemeinsamenRundschreibensbeteiligterMinisteriennichtgewährleistetist.

– UnverzüglicheErstellungeinesErlassesannachgeordneteBehördenzurUmset-
zungderUVP-Richtlinie,umKonfliktezwischendenBelangendesUmwelt-und
NaturschutzesundProjektendererneuerbarenEnergienzuentschärfen.

– KurzfristigeineEnergiepotenzialanalysefürdieNutzungderSolarthermie,der
Fotovoltaik,derBiomasseundderGeothermieinRheinland-Pfalzzuerstellen.

– KurzfristigeinProgrammzurenergetischenVerwertungderforst-undlandwirt-
schaftlichenBiomasseinRheinland-Pfalzzuerstellen,umbrachliegendePoten-
zialefürdenKlimaschutzzuerschließenunddieregionaleWertschöpfungauf
demLandanzuregen.BeiderLandesförderungzur„ErrichtungvonBiogasanlagen
inderLandwirtschaft“ausdrücklichdieFörderungvonGemeinschaftsanlagenzu
ermöglichen.EineInformations-undBeratungsoffensivefürdieNutzungvon
Biogasinderrheinland-pfälzischenLandwirtschaftzuergreifen.

– Sichdafüreinsetzen,dassdieeinseitigdurchdasBundeswirtschaftsministerium
gekürztenZuschüssefürthermischeSolaranlagenundBiomasseanlagenimMarkt-
anreizprogrammzurückgenommenwerden.

– SicheinzusetzenfürTransparenzbeidenDurchleitungsbedingungenunddurch
dieArbeitderEnergieaufsichtbeimMinisteriumfürWirtschaft,Verkehr,Land-
wirtschaft undWeinbau jederzeit einen diskriminierungsfreienNetzzugang
sicherstellen.

– FestlegungderfinanziellenRahmenbedingungenfürdenAusbauerneuerbarer
Energienbis2010.

DarüberhinaussollendieMöglichkeitenderEnergieeinsparunggenutztwerden:

– EnergieeinsparpotenzialeinlandeseigenenGebäudenkonsequenterschließen,die
energetischeGebäudesanierungaktivunterstützenundbeiNeubauten invor-
bildlicherWeisedenEnergiespargedankenumsetzen.DieEnergieverbrauchskenn-
werte solltenfürAltbautenaufunter70kWh/qm/aundfürNeubautenunter
40 kWh/qm/afestgelegtwerden.

– ImRahmenderZuschussgewährungu.a.fürSchulbautendieKriterienzurRedu-
zierungderKohlendioxidemission(CO2-Einsparung)undEnergieeffizienzanalog
denobengenanntenWertenfestzulegenunddabeidieVorhaben,dieerneuerbare
Energiennutzen,vorrangigzufördern.

Begründung:

DieGefährdungdesKlimasdurchTreibhausgaseunddieEndlichkeitderRessourcen
stellteineexistentielleGefährdungunsererZivilisationdar.DerHandlungsbedarfist
außerordentlichgroß.DeshalbhatdieBundesregierungeinnationalesKlimaschutz-
programmverabschiedet,mitdemderCO2-AusstoßinDeutschlandbis2005umbis
zu70MillionenTonnenverringertwird.BeiderKlimakonferenzinBonnimJuli
2001habensichDeutschlandunddieEUfürdenErhaltunddieUmsetzungdes
Kyoto-Protokollseingesetzt.TrotzzumTeilschmerzlicherKompromissegibtes
nuneinevölkerrechtlichverbindlicheVereinbarung,diedenweltweitenAusstoßan
Treibhausgasentatsächlichsenkenwird.
AuchdieLandesregierungbekenntsichzumKlimaschutz.Siehatesallerdingsbis-
langversäumt,dafürkonkreteZielezubenennen.DiesenHerausforderungensoll
sichdieLandesregierungmitdem„ZukunftsprogrammEnergie2010Rheinland-
Pfalz“stellen.IndiesemProgrammsinddieZielvorgabenfürdieEnergieeinsparung,
derAusbaudererneuerbarenEnergien,dieEffizienzsteigerungderEnergienutzung,
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dieVerringerungderEmissionklimarelevanterGasesowiedieWegeundKonzepte
zurErreichungdieserZieledarzustellen.

EinelangfristigumweltverträglicheEnergieversorgungderBürgerundderIndustrie
isteinwesentlicherBestandteilderKlimaschutzstrategie.EinUmbauderEnergie-
versorgungistüberfällig.Esmussallesgetanwerden,umdenerneuerbarenEnergien
zumDurchbruchzuverhelfen.DasEEGwirdbis2005bereitseineEinsparungvon
10Mio.tCO2 bewirkthaben.
DerAufbruchineinezukunftsfähigeEnergieversorgungwirdgleichzeitigArbeits-
plätzemitZukunftschancenschaffenunddieUmweltschützen.Insgesamtarbeiten
inDeutschlandbereitsüber70000MenschenimBereicherneuerbarerEnergien.
AuchinRheinland-PfalzwerdenArbeitsplätzegeschaffenundgesichertdurchden
EinsatzerneuerbarerEnergien.DankderbreiterenAnwendunghabensichauchdie
ChancenfürdeutscheFirmenaufdemdynamischwachsendenExportmarktbeiden
erneuerbarenEnergienundinderUmwelttechnikverbessert.DereinzigeHersteller
vonWindkraftanlageninRheinland-Pfalzexportiertbereitsca.50%seinerProduk-
tionundwilldiederzeitigeMitarbeiterzahlvonca.80MitarbeiternimnächstenJahr
verdoppeln.AuchdieUmsatzzahlenweisensteilnachobenmit55Mio.DM2000,
einerSteigerungvon60%imVergleichzumVorjahr,undeinererwartetenSteige-
rungfürdaslaufendeJahr,diedasPluszu1999nochweitübertrifft.

NachBerechnungendesStatistischenLandesamteshatdieStromerzeugungaufBasis
erneuerbarerEnergienindenzurückliegendenJahreninRheinland-Pfalzeinenbe-
achtlichenAufschwung erfahren.Zwischen1995und1999betrugdieZunahme
14,4 %(StatistischeMonatshefteRheinland-Pfalz10/2000).AnderStromerzeugung
inRheinland-PfalzdeckendieerneuerbarenEnergienschonca.20%ab(mitSchwer-
punktWasserkraft).GemessenamStromverbrauchimLandhattensieeinenAnteil
von5,2%(1999).

MitdemEEGhatdieBundesregierungdieVoraussetzungendafürgeschaffen,dass
derAnteilvonWindstromanderEnergieerzeugunginDeutschlandkontinuierlich
gesteigertundderenBetriebmittelfristigwirtschaftlichmöglichwird.
Deutschlandliegtmitknapp9600WindkraftanlagenundeinerinstalliertenLeistung
vonetwa6400MegawattweltweitanderSpitzederNutzungvonWindkraft.Wind-
energieträgtmittlerweilemit2,5ProzentzurStromerzeugunginDeutschlandbei
undhatrund30000Arbeitsplätzegeschaffen.DieWindenergieistVorreiterinder
erneuerbarenEnergieninDeutschland.Siehat1999bereitsmitüber11%Anteilzur
GesamtstromerzeugungdererneuerbarenEnergieninRheinland-Pfalzbeigetragen.
Auch fürRheinland-Pfalz stelltdieWindenergie ein erheblicheswirtschaftliches
Potenzialdar.Mitdenzz.425AnlageninRheinland-Pfalzwurdenca.500Mio.DM
imLandinvestiert.DerBetriebderAnlagenschafftArbeitsplätzeinWartungund
Betriebsführung,bringtSteuereinnahmenundPachtzahlungen.Die„Kosten-Nut-
zen-AnalyseWindenergie“imAuftragdesMinisteriumsfürWirtschaft,Verkehr,
LandwirtschaftundWeinbauhatbeidergesamtwirtschaftlichenBilanzierungeinen
positivenSaldovon61Mio.DMnurfürdievomLandinfrüherenJahrengeförder-
ten142Anlagenermittelt.

TrotzeinheitlicherVorschriftenundregionalabgestimmterFlächenausweisungen
gibtesinRheinland-PfalzteilweiseerheblichebürokratischeProblemebeiderBe-
handlungvonBauanträgenvonWindkraftanlagen.DadurchwerdenimLandInves-
titionenvonmehrerenhundertMillionenDMgebremst.AuchbestehenUnsicher-
heitenbeidenGenehmigungsverfahren fürBiogasanlagen.Diesebürokratischen
HemmnissemüssendurcheineneinheitlichenVerwaltungsvollzugbeseitigtwerden.
DieLandesregierungistaufgefordert,beiderUmsetzungderUVP-Richtliniedurch
einenErlassannachgeordneteBehörden–wieihnandereBundesländerbereitsher-
ausgegebenhaben–eineneinheitlichenVollzugsicherzustellen.DamitsollenKon-
fliktezwischendenBelangendesUmwelt-undNaturschutzesundProjektenderer-
neuerbarenEnergienentschärftwerden.EsmüsseneindeutigeVerfahrensvorschriften
undHinweisebezüglichderAuslegungsspielräume formuliertwerden,damitdie
InvestitionssicherheitfürProjektträgerhergestelltwird.ZahlreicheInstrumente,die
vondenAnlagenbetreibernerfülltundbeachtetwerden,sorgenbeimAusbauder
Windkraftdafür,dassdieBelangevonNatur-,Umwelt-undLandschaftsschutz,aber
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auchdieInteressenvonAnwohnernberücksichtigtwerden.WindkraftalsTechno-
logiedesKlimaschutzesisteinwichtigerBestandteildesKonzeptszumAusbauer-
neuerbarerEnergien.

DieNutzungderBiomassewirdinZukunfteinewichtigeRollebeidereingeleiteten
Energiewendeeinnehmen.DerEnergieausBiomassewirdinDeutschlandeinähn-
lichhohesPotenzialwiederWindkraftzugerechnet,allerdingsmitetwazehnjähriger
Verzögerung. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums
könntenbeiAusschöpfungdesgesamtenHolzpotenzials(Waldrestholz,Gebraucht-
holz)imLandca.2700GWhproJahranfossilerEnergieersetztwerden.Dasent-
spräche einer CO2-Minderung von 700 000 t bzw. 3% der jährlichenCO2-
EmissioneninRheinland-Pfalz.Derzeitwirdnur1%derlandwirtschaftlichenBio-
masseenergetischgenutzt.DieEU-KommissionmisstderBiomassenutzungimZu-
sammenhangmitderFörderungdesländlichenRaumseinebesondereBedeutungzu.
AufLandesebenemussdasPotenzialderlandwirtschaftlichenBiomasse(vorwiegend
Reststoffe)zurEnergiegewinnungermitteltunddieAnwendungüberdasbisherige
Maßhinausgezieltgefördertwerden.
Land-undForstwirtschafthabeninRheinland-PfalzfürdieGestaltungderKultur-
landschaft,dieErhaltungderländlichenRäume,fürdieSicherstellungderNahrungs-
mittelversorgungmitfrischenundgesundenProduktenundfürdieErholungsfunk-
tioneinehoheBedeutung.Rund84%derLandesflächeentfallenaufLandwirt-
schafts-undWaldflächen.ImLandgibtes35500landwirtschaftlicheBetriebemit
70 000Arbeitsplätzen.Die Einkommenssituation insbesondere der kleinen und
mittlerenBetriebeistnichtzufriedenstellend.MitdemEinsatzlandwirtschaftlicher
BiomassekannnebendenbereitsbestehendeneinweiteresökonomischesStandbein
fürdieLandwirtschaftaufgebautwerden.

Erdwärme(Geothermie)kannzurWärmeversorgungundzurStromgewinnungge-
nutztwerden.GeothermiehatdenVorteil,dasssieständigzurVerfügungsteht.Für
dieNutzungderGeothermieinRheinland-PfalzbietetinsbesonderederRheingraben
günstigegeologischeVerhältnisse.ImbenachbartenElsass,inderGemeindeSoultz,
hateineAnlagedenProbebetrieberfolgreichbestanden.

VondenheuteinDeutschlandbetriebenenSolarzellenmiteinerinstalliertenNenn-
leistungvoninsgesamt100Megawatt(MW)wurdealleindieHälfteimJahr2000
installiert–dasisteinViertelderweltweitenProduktion.Beim100000-Dächer-Pro-
grammsindAnträgeausRheinland-PfalzallerdingsnochMangelware(762Förder-
anträgeseit1.Januar1999,d.h.3,46%bundesweit),obwohldasWeinlandRhein-
land-PfalzüberidealeStandortvoraussetzungenmitbiszu1600Sonnenstundenim
Jahrverfügt.BeiderKampagne„Sonne!Naklar“unterBeteiligungdesökologischen
UnternehmerverbandesBAUM,desZentralverbandsSanitär,Heizung,Klima,des
BundesderArchitektenundunterstütztvomBMUhabensichbereitsüber7300
HandwerksbetriebealsSolarfachbetrieberegistrierenlassen.DieinstallierteKollektor-
flächefürdiethermischeSolarnutzungwirdsichvon50000qm1999auf2 000 000 qm
imJahr2003vervierzigfachen.DasjährlicheWachstumderBranchewirdauf30bis
50%geschätzt.Einrheinland-pfälzischerHerstellerfürSolarmoduleundGroßhändler
fürSolarkomponentenhatimJahr2000denDeutschenSolarpreiserhalten.

EinestärkereMarktdurchdringungvonerneuerbarenEnergienwirddurcheinen
MangelanOrdnungspolitikbehindert.DieseMeinungvertrittauchderSachver-
ständigenrat fürUmweltfragen (Umweltgutachten 2000, Bundestagsdrucksache
14/3363).EsbestehtweiterhineinMangelanTransparenzbeidenDurchleitungs-
bedingungen.DieEnergieaufsichtdesLandesbeimMinisteriumfürWirtschaft,Ver-
kehr,LandwirtschaftundWeinbauhathiereinewichtigeAufgabeauchimInteresse
derVerbraucherinnen undVerbraucherwahrzunehmen. EineAbschaffung der
Energiepreisaufsicht,wievonderFDPgefordert,wäreunterdiesenBedingungen
kontraproduktiv.

EinemerheblichenProblemsiehtsichmomentandieSolar-undBiomassebranche
gegenüber.EntgegendengetroffenenVereinbarungenundentgegenderbisherge-
übtenPraxisderrot-grünenBundesregierung,Fördervoraussetzungenineinembe-
reitsvereinbartenFörderzeitraumnichtwesentlichzuändern,hatdasBundeswirt-

4



LandtagRheinland-Pfalz−−  14.Wahlperiode Drucksache14/180

schaftsministeriumdieZinszuschüsseunddenTeilschuldenerlassfürBiomasse-und
thermischeSolaranlagenfürdas laufendeJahrüberraschendgekürzt.Davonsind
auchrheinland-pfälzischeUnternehmenundInvestorenbetroffen.EinesolcheVor-
gehensweiseisteineInvestitionsbremse.DieRahmenbedingungenfürdieEntwick-
lungdiesesneuenWirtschaftszweigesmüssenverlässlichundtransparentgestaltet
werden.DeshalbistdieLandesregierungaufgefordert,aufeineRücknahmedieser
Änderungzudrängen.

DieLandesregierung,diedieMöglichkeitenzurEnergieeinsparungindenvergangenen
Jahrenvernachlässigthat,bekennt sich inderneuenKoalitionsvereinbarung zu
diesemwesentlichenElementderEnergiewende.InsbesondereimBaubereich(Neu-
bauundSanierung)kanndasLandmitdeutlichenVorgabenzurReduktiondes
Energieeinsatzes sowohldemKlimaschutzalsauchderReduzierungöffentlicher
AusgabendurchdieEinsparungzukünftigerBetriebskostengerechtwerden.
ÜberdieKreditanstaltfürWiederaufbau(KfW)werdenvonderBundesregierungfür
dieAltbausanierung imZeitraum 2001bis 2005 zweiMilliardenMark an zins-
günstigenKreditenbereitgestellt.MitdiesemProgrammwerden Investitionen in
einemUmfangvonca.10MilliardenMarkausgelöst.DiessollzueinerMinderung
derCO2-Emissionenvon5bis7MillionenTonnenbis2005gegenüber1990führen.
DasAltbausanierungsprogrammistnebenderEnergieeinsparverordnungderzweite
wesentlicheBestandteildesMaßnahmenpaketsderBundesregierung zumKlima-
schutzimGebäudebereichundschafftbzw.erhält90000ArbeitsplätzeinderBau-
branche.

FürdieFraktion:
Dr.BernhardBraun
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