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I. Der Landtag stellt fest:

Die Energiewende ist eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen 
unserer Zeit und zugleich die vielleicht größte Chance des 21. Jahrhunderts. 
Wollen wir dem globalen Klimawandel entschieden entgegen treten, brauchen
wir eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung und müssen uns mit-
telfristig von den CO2-intensiven Energieträgern Kohle und Öl abwenden. Um
dies zu erreichen gilt es, die Energieversorgung von fossilen auf erneuerbare
Energien umzustellen und gleichzeitig Energieeffizienz und Energieeinsparung
zu fördern. Gleichzeitig ist neben der Realisierung einer nachhaltigen Energie-
versorgung im Stromsektor ein Wandel in den Bereichen Wärme und Mobilität
hin zu einer regenerativen Energieversorgung notwendig.
Die Energiewende, mit den Zielen des Ausbaus der erneuerbaren Energien, best-
möglicher Energieeffizienz, Versorgungssicherheit und wirtschaftlich trag-
fähigen Energiepreisen, erfordert ein fachlich kompetentes, gut erreichbares und
überschaubares Angebot an Informationen und Beratung für Kommunen, Wirt-
schaft und für alle Endverbraucherinnen und Endverbraucher von Strom und
Wärme. Jede Endverbraucherin und jeder Endverbraucher sollte erfahren 
können, welche technische Ausstattung und welche Investitionen in ihrem 
beziehungsweise seinem individuellen Fall zu optimalen Lösungen führen. 
Eine Substitution fossiler durch erneuerbare Energieträger sowie der sparsame
und effiziente Einsatz von Energie liegen auch im Interesse der rheinland-pfälzi-
schen Wirtschaft.  Es kann der Wirtschaft ermöglichen, ihre Abhängigkeit von
den globalen Rohstoffmärkten zu verringern und Produktionskosten einzu-
sparen. Das steigert die nationale wie internationale Wettbewerbsfähigkeit und
sichert damit Arbeit und Wohlstand in unserem Land.

II. Der Landtag begrüßt

– die in Rheinland-Pfalz existierenden Informations- und Beratungsangebote
rund um das Thema Energiewende, die bei Unternehmen und Handwerks-
betrieben mit energiewirtschaftlichen Aufgaben, bei den Kammern und den
Verbänden der Wirtschaft, bei der Verbraucherzentrale des Landes, bei den
kommunalen und privaten Energieversorgungsunternehmen sowie den
Schornsteinfegern bestehen;

– die vielen positiven Beispiele rheinland-pfälzischer Unternehmen, die durch
Maßnahmen der Energieeffizienz, den Ausbau erneuerbarer Energien im
Strom- und Wärmebereich sowie den Einsatz hoch effizienter Kraft-Wärme-
Kopplung die Energiewende im Land aktiv voranbringen;
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– die sinnvolle Ergänzung der bestehenden Informations- und Beratungsange-
bote rund um die Energiewende durch die Energieagentur Rheinland-Pfalz.
Als landesweite Plattform unterstützt und vernetzt die Energieagentur die 
Akteurinnen und Akteure aus unterschiedlichen Bereichen, damit diese ge-
zielt und erfolgreich ihre Projekte umsetzen und somit die Energiewende im
Land aktiv vorantreiben können;

– die Einrichtung regionaler Energieagenturen in Rheinland-Pfalz. Durch die
Schaffung dezentraler Strukturen wird es ermöglicht, optimal auf lokale und
regionale Herausforderungen einzugehen und diese nah an den und mit den
einzelnen Akteurinnen und Akteuren zu lösen. Besonders begrüßenswert
sind in diesem Zusammenhang die Kooperationen der regionalen Ener-
gieagenturen mit den Kammern und Wirtschaftsverbänden, der Verbrau-
cherzentrale, privatwirtschaftlichen Initiativen sowie Vereinen vor Ort. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– die erfolgreiche Arbeit der Energieagentur Rheinland-Pfalz auch weiterhin
fortzuführen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass diese ihre Funktion als markt-
unabhängige und anbieterneutrale Institution zur Unterstützung und 
Vernetzung der Informations- und Beratungsangebote rund um die Energie-
wende in Rheinland-Pfalz auch weiterhin erfolgreich wahrnehmen kann;

– die Dezentralisierung der Vernetzungs- und Beratungsstrukturen rund um die
Energiewende in Rheinland-Pfalz durch die Schaffung regionaler Energie-
agenturen weiter voranzutreiben. Nur in enger Zusammenarbeit mit den 
Akteurinnen und Akteuren vor Ort können die Herausforderungen einer de-
zentralen Energiewende erkannt und erfolgreich gelöst werden.
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