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I. Der Landtag stellt fest:

Der globale Klimawandel erfordert eine drastische Absenkung des CO2-Ausstoßes.
Auf Basis des Referenzjahres 1990 muss bis zum Jahr 2020 der Ausstoß um mindes-
tens 40 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 90 Prozent gesenkt werden, um den An-
stieg der globalen Durchschnittstemperatur auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Die-
se Ziele können nur durch einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen erreicht wer-
den. Unabdingbar sind verstärkte Bemühungen bei Energieeffizienz und Energie-
einsparung, die Dezentralisierung der Versorgungsstrukturen sowie der konsequen-
te Ausbau der erneuerbaren Energien.

Es besteht politisch Einvernehmen, die Nutzung der Kernenergie zu beenden. Dies
wurde in einem breiten Parteienkonsens beschlossen. Dadurch kann der Weg zur
Energiewende aufgrund des Energiekonzepts der Bundesregierung mit großen Schrit-
ten fortgeführt werden.

Eine breite Mehrheit der Menschen in unserem Land begrüßt die Beendigung der
Kernenergienutzung und die konsequente Fortführung einer neuen Energiepolitik.
Diese kann nur durch eine hohe Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger erreicht wer-
den. Deshalb gilt es, eine möglichst breite Beteiligung zu ermöglichen. Das gilt vor
allem für den Ausbau der erneuerbaren Energien durch Gründung von Energiege-
nossenschaften und durch die Errichtung von Bürgerkraftwerken und Bürgerenergie-
parks.

Damit Rheinland-Pfalz Vorreiter der Energiewende werden kann, müssen realistische
Ziele gesetzt werden, die auch in Jahresschritten überprüfbar sind. Dazu gehört ein
jährlicher Energiebericht mit Soll- und Ist-Schritten, der deutlich macht, dass die
Zahlen der Zukunft auf dem Weg überprüft und verifiziert werden und nicht ledig-
lich als unbestimmtes politisches, atmosphärisches Ziel gelten sollen. Die Landes-
regierung muss Klarheit darüber schaffen, mit welchen Techniken und unter welchen
Bedingungen sie das energiepolitische Ziel erreichen will, den Stromverbrauch im
Land bilanziell bis 2030 vollständig durch erneuerbare Energien zu decken und sogar
noch Strom zu exportieren.

Die Liberalisierung der Märkte in Europa hat dazu geführt, dass sich die kommuna-
len Unternehmen in einem harten Wettbewerb mit anderen Unternehmen befinden.
Aufgrund der oligopolistischen Strukturen auf dem Energie- und Wärmemarkt sehen
wir durch die kommunalen Unternehmen die Chance, mehr Verbraucherrechte,
preisgünstigere Angebote und ökologische Belange sicherzustellen. Daher ist es not-
wendig, die Wettbewerbsfähigkeit und den Handlungsspielraum der Kommunen und
der kommunalen Unternehmen zu stärken.
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Die Kommunen sind auch in weiteren Bereichen zentrale Akteure der Energiewen-
de. Sie setzen vor Ort die überörtlichen Ziele und Vorgaben um und forcieren durch
ihr Handeln den Ausbau der erneuerbaren Energien.

Unser Ziel ist es daher, die Kommunen in ihrer Rolle als Klimaschutzakteure zu stär-
ken.

II. Der Landtag spricht sich dafür aus,

– die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen und ihrer Stadt- und Ge-
meindewerke im Bereich der Energieversorgung zu erleichtern;

– den Kommunen und ihren Stadt- und Gemeindewerken im Bereich der er-
neuerbaren Energien eine verbesserte überörtliche Betätigung zu ermög-
lichen;

– die Beteiligungsmöglichkeiten der Kommunen an Anlagen zur regenerativen
Energieerzeugung, auch außerhalb der Gemeindegrenzen, zu erleichtern;

– die Rekommunalisierung der Energieversorgung bzw. entsprechende Beteili-
gungen von Kommunen zu unterstützen;

– durch eine Fortschreibung des LEP IV sowie durch die Überarbeitung des
Windkrafterlasses Handlungsspielräume für den Ausbau der erneuerbaren En-
ergien zu vergrößern;

– seitens der Landesregierung einen jährlichen Energiebericht vorzulegen, der
klar definierte Soll-Ist-Schritte mit dem Ist-Zustand abgleicht.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


