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Der Landtag stellt fest:

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist für den weltweiten Klimaschutz unerläss-
lich. Die Zukunft der Stromerzeugung gehört den erneuerbaren Energien aus Sonne,
Wind, Wasser und Biomasse. 

Der Rat der Europäischen Union hat im September 2001 eine Richtlinie für erneuer-
bare Energien verabschiedet. Danach soll der Anteil erneuerbarer Energien am ge-
samten EU-Energieverbrauch bis 2010 auf 12 % gegenüber 1997 verdoppelt werden.
Für die Bundesrepublik besteht das Ziel in der Verdoppelung bis 2010 bezogen auf
das Jahr 2000. Im Einzelnen soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Strom-
verbrauch von rund 6,2 % auf mindestens 12,5 % und am Primärenergiebedarf von
rund 2,1 % auf mindestens 4,2 % steigen. 

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), der Biomasse-Verordnung (Biomasse-
VO) und dem Marktanreizprogramm „Förderung erneuerbarer Energien“ hat die
rot-grüne Bundesregierung die Bedingungen für die Erzeugung und Vermarktung
von Energie aus erneuerbaren Energieträgern erheblich verbessert. 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat sich dem Ziel der EU und der Bundes-
regierung angeschlossen und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Schon 1995
wurde im Landesentwicklungsprogramm (LEP) III der Grundsatz aufgestellt, die
Nutzung regenerativer Energien, darunter auch der Windkraft, verstärkt voranzu-
treiben.

Rheinland-Pfalz bietet sehr gute Standortvoraussetzungen für neue Investitionen im
Bereich der Biomassenutzung, der Windenergie, Solarenergie und der Geothermie.
Darüber hinaus kann durch die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Biomasse die
Einkommenssituation insbesondere der kleinen und mittleren landwirtschaftlichen
Betriebe verbessert werden. 

Entsprechend ist die Nutzung der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz in den
letzten Jahren deutlich angestiegen. Die Potenziale sind jedoch noch längst nicht aus-
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geschöpft. Sowohl bei der Windkraft, bei der Biomasse als auch im Bereich der Geo-
thermie sind große Potenziale vorhanden, für deren Erschließung die Vorausset-
zungen geschaffen werden müssen. Die Landesregierung soll prüfen, wie die recht-
lichen Regelungen für die Genehmigungsverfahren von Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien in Rheinland-Pfalz möglichst praxisorientiert gestaltet werden
können und darauf einwirken, dass die Verfahren zügig umgesetzt werden.

Die Förderprogramme der Landesregierung müssen neuen Erkenntnissen über Po-
tenziale angepasst und insgesamt besser ausgestattet werden. Der seit April 2002 be-
stehende Antragsstopp wird aufgehoben.

Von der Förderung des weiteren Ausbaus der regenerativen Energien profitieren
auch Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen
sind an Investitionen für erneuerbare Energien im Bereich der Landwirtschaft, der
privaten Haushalte und der öffentlichen Gebäude beteiligt. Eine Voraussetzung für
die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in diesen Unternehmen ist die ver-
lässliche Förderung der erneuerbaren Energien durch das Land.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

die Erzeugung und Vermarktung von Energie aus erneuerbaren Energieträgern durch
folgende Maßnahmen und Programme zu unterstützen:

1. Die Biomasse-Potenzialstudie Rheinland-Pfalz wird umgehend ausgewertet und
bereits Konsequenzen aus dem Zwischenbericht gezogen, um die energetische
Nutzung von Waldrestholz, Landespflegehölzern und landwirtschaftlicher Bio-
masse voranzubringen. 

2. Ein Programm zur Anschubfinanzierung von kleinen Anlagen zur Nutzung land-
wirtschaftlicher Biomasse wird aufgelegt.

3. Die administrativen und planerischen Voraussetzungen werden geschaffen, um
die längst nicht ausgeschöpften Potenziale zur Nutzung der Windenergie – auch
im Wald – nutzbar zu machen.

4. Durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) werden alle ge-
eigneten Flächen von landeseigenen Gebäuden zur Nutzung von Solarenergie zur
Verfügung gestellt sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen in Eigen-
regie übernommen oder ausgeschrieben.

5. Das Programm „Erneuerbare Energien in Schulen“ wird im Jahr 2003 mit ver-
ringerten Fördersätzen, aber breiter Streuung fortgesetzt.

6. Das Land ergreift Maßnahmen, um Investitionen im Bereich der Geothermie zu
erleichtern, beispielsweise durch Bürgschaften zur Risikoabsicherung von Erkun-
dungsbohrungen. 

Begründung:

Durch den Ersatz fossiler Brennstoffe wird die Umweltbelastung reduziert und
vor allem die Kohlendioxidbilanz (CO 2) verbessert. Energieeinsparung, effiziente
Energieerzeugung und die Nutzung erneuerbarer Energien sind die Anforderungen
an eine zukunftsfähige Energiepolitik. 

Die von EU, Bund und Land angestrebte Verdoppelung des Anteils erneuerbarer
Energieträger erfordert, dass alle Formen regenerativer Energien an den jeweils am
besten geeigneten Standorten genutzt werden. 

Windkraftanlagen liefern in Rheinland-Pfalz einen unverzichtbaren Anteil an Strom
aus erneuerbaren Energiequellen. Die Zahl der Windkraftanlagen hat sich zwischen
1996 bis Ende 2002 mehr als vervierfacht. Die installierte Stromleistung ist von 36,3
auf 514 Megawatt angestiegen. Nach Aussagen der Landesregierung liegt das Poten-
zial jedoch etwa beim Vierfachen dieses Wertes. Es ist Aufgabe der Landesregierung,
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dieses Potenzial – soweit dies natur- und
landschaftsverträglich geschehen kann – möglichst weitgehend ausgeschöpft werden
kann.
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Die Nutzung der Biomasse wird in Zukunft eine wichtige Rolle bei der eingeleiteten
Energiewende einnehmen. Der Energie aus Biomasse wird in Deutschland ein ähn-
lich hohes Potenzial wie der Windkraft zugerechnet. Diese Energie ist ständig ver-
fügbar und damit grund- und spitzenlasttauglich, weshalb ihr im Prozess der Substi-
tution von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energieträger große Bedeutung
zukommt. Nach dem Zwischenbericht der Biomasse-Potenzialstudie Rheinland-
Pfalz gibt es noch eine große Differenz zwischen rechnerischem und wirtschaftlich
nutzbarem Potenzial. Hier ist die Landesregierung aufgefordert, die Ermittlung der
Ursachen dafür zu forcieren und Maßnahmen zu ergreifen, um das Biomasse-Poten-
zial so weit wie möglich nutzbar zu machen. 

In Rheinland-Pfalz sind die Potenziale der Geothermie sehr groß. Ihre wirtschaftliche
Nutzung steht jedoch erst am Anfang der Entwicklung. Hier ist die Landesregierung
gefordert, nicht nur Einzelprojekte zu fördern, sondern z. B. durch eine Beteiligung
an Bürgschaftsprogrammen die allgemeine Erschließung dieser Energiequelle voran-
zutreiben.

Auch die Nutzung der Solarenergie muss weiter ausgebaut werden. Dem Land
kommt hierbei eine Vorbildfunktion zu. Wenn der LBB alle geeigneten Dachflächen
zur Verfügung stellt und die Errichtung von thermischen Solaranlagen und Foto-
voltaikanlagen vorantreibt, wird dies zur Verringerung der Bewirtschaftungskosten
der Gebäude beitragen. Einige der Anlagen sollten außerdem für die Öffentlich-
keitsarbeit genutzt werden und als Anschauungsprojekte dienen.

Neben der Minderung des CO 2-Ausstoßes ermöglicht die verstärkte energetische
Nutzung der Biomasse auch zusätzliche Wertschöpfung, Arbeit und Einkommen in
den strukturschwachen ländlichen Räumen. 

Für die Fraktion:
Dr. Bernhard Braun
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