
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Rheinland-Pfalz steigt aus der Atomenergie aus - Energiewende jetzt 

Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Januar 1998, die 
I. Teilerrichtungsgenehmigung (neu) für das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich end
gültig aufzuheben, müssen Maßnahmen für eine Energiewende in Rheinland-Pfalz 
eingeleitet werden. Dazu bedarf es einer Energiepolitik, die als gestaltendes 
Instrument den flächendeckenden, dezentralen Ausbau einer alternativen Energie
dienstleistungsstruktur unter Verzicht auf die Nutzung von Atomstrom voran~ 
treibt. Die Landesregierung ist jetzt in besonderem Maße gefordert, für die 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und zur Schonung natürlicher Ressourcen mit 
einem landesweiten Programm die Energiewende einzuleiten. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. sich im Bundesrat und bei den europäischen Partnern für ein Ende der Atom
energienutzung einzusetzen, 

2. die Landesförderung für 
die thermische Solarenergienutzung, 
die Windkraft, 

- die Photovoltaik, 
- die Biomassenutzung 

beizubehalten und auszubauen, 

3. zur Ausschöpfung der Energieeinsparpotentiale und zur effizienten Energie
ausnutzung die Rahmensetzungen zu verbessern bzw. erstmalig einzufUhren 
für 

Energieeinsparpotentiale in landeseigenen Gebäuden, 
Nah- und Fernwärmeversorgung mit Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, 
kostendeckende Vergütung für Solarstrom, 
die Festsetzung der Strompreise unter Einbeziehung der Aufwendungen für 
Stromeinsparung, rationelle Energienutzung und erneuerbare Energien, 

4. den Ausbau der Energieberatung für Handel und Gewerbe sowie für private 
Letztverbraucher sowie die Unterstützung 

bei der Aus- und Weiterbildung für das Handwerk zur Anwendung der 
Nutzung erneuerbarer Energien, 
beim Aufbau kommunaler Energiesparagenturen. 
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Begründung: 

Mit dem Urteil vom 14. Januar 1998 hat das Bundesverwaltungsgericht die juristi
sche Auseinandersetzung um die 1. Teilerrichtungsgenehmigung (neu) für das 
Atomkraftwerk Mülheim·Kärlich beendet und das AKW damit endgültig stillge
legt. Die Rolle des AKW·Betreibers RWE im gesamten Genehmigungsverfahren 
läßt den Schluß zu, daß sich die RWE über die Risiken des Standorts und die Fehler 
im Genehmigungsverfahren bewußt war, dies abc:r in Kauf genommen hat, um eine 
Genehmigung schnell und auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten zu erhalten. 

Das Urteil von Berlin hat Symbolcharak.ter. Die Atomenergienutzung ist ein Aus
laufmodell, und in Rheinland·Pfalz wird mit gerichtlicher Hilfe kein Atomstrom 
erzeugt. Dies ist aber auch eine besondere Verpflichtung, mit der Energiepolitik des 
Landes das Energiesparen, die rationelle Energienutzung und die Anwendung 
erneuerbarer Energien zu fördern. 

Die Energiepolitik der SPD/F.D.P·Landesregierung beschränkt sich auf wenige, 
voneinander isolierte Maßnahmen. Rheinland-Pfalz ist im Vergleich zu anderen 
Bundeslindern in der Energiepolitik ein Schlußliehe Im Entwurf des Doppel· 
hawhalts 1998/1999 will die Landesregierung die Förderung für erneuerbare 
Energien sogar um 50 % kUrzen. Sie ist sich dabei bewußt, daß mit der verbleiben
den Summe nur noch die bereits frilbt:r gegebenen Fördenusagen erfüllt werden 
können. Neue Maßnahmen wUrden nicht mehr gefördert. Es käme zum Stillstand 
in der Förderung erneuerbarer Energien in Rhcinland-?fab. Dabei ist diese: Förde
rung nicht nur aus ökologischer Sicht begründet. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
ist sie effizient. Pro Fördermark werden 3,- bis 5,- DM private Investitionen 
get.ll.tigt, die überwiegend als Aufträge an kleine Unternehmen und an Handwerks
betriebe vergeben werden. Die Förderprogramme wurden bislang so gut angenom
men, daß die Fördermittel meist zu Beginn eines Haushaltsjahres ausgeschöpft 
waren. Mit den vorgesehenen Kürzungen hätte die Landesregierung e.ine Investi
tionsblockade zu verantworten. 

Das Energieeinsparpotential im Baubestand liegt bei bis zu 70 %. Eine Einsparung 
von 30 % des Endenergieverbrauchs könnte das Klimaschutzziel zur Reduzierung 
von C02 erreichen und wäre zudem noch wirtschaftlich. Durch Anwendung des 
Contracting·Verfahrens könnten die dazu benötigten Investitionen über mehrere 
Jahre aus den verringerten Energiebezugskosten bezahlt werden. Auf diese Weise 
könnte das Klimaschutzziel erreicht werden, ohne die öffentlichen Haushalte zu 
belasten. 

Im Rahmen des Strompreisgenehmigungsverfahrens nach Bundestarifordnung 
Elektrizitlt {BtoElt) werden von der Strompreisaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz 
die Kosten für die Erzeugung und Versorgung mit elektrischer Energie geprüft und 
anerkannt. Die Landesregierung kann per Verwaltungsvorschrift die Strompreis
aufsichtsbehörde ermächtigen, bei der Pes[SCtzun.g des Strompreises Aufwen
dungen filr Stromeinsparung, rationelle Energienutzung und regenerative Energien 
als Beitrag zum Klimaschutz zu berücksichtigen und die entstehenden Kosten im 
Strompreis zu berücksichtigen. Rheinland·Pfalz ist das ei.nzige der westlichen 
Bundeslinder, das die Anerkennung der kostendeckenden Vergütung für Solar
strom bislang noch verweigert. 

Bezogen auf den Endenergieverbrauch in Rheinland-Ffalz könnten bei einer 
Energieeinsparung von ca. 30 % nach vorsichtigen Schätzungen 3,7 Mrd. DM ein
gespart werden. Die durch Energieeinsparung freiwerdenden Mittel würden sogar 
ausreichen, 18 500 Arbeitsplätze in Mittelstand und Handwerk in Rheinland-Pfalz 
zu schaffen. Es ist deshalb auch aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten sinn
voll, Energie einzusparen. 

Mit den oben aufgezeigten Maßnahmen kann ein Investitions- und Inno
vationsschub bei kleinen und mittelständischen U neernehmen ausgelöst werden. 
Damit verbunden ist die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in den 
Regionen des Landes. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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