
Der Landtag möge beschließen:

I. Der Landtag stellt fest:

Der Landtag befürwortet und unterstützt grundsätzlich den weiteren Ausbau der
regenerativen Energien und deren Förderung. Hierzu zählt auch die Geothermie.
Die geologischen Voraussetzungen für die Nutzung dieses unerschöpflichen
Energiepotenzials in Rheinland-Pfalz sind insbesondere im Rheintalgraben und
in der Vorderpfalz günstig. Auch die Landesregierung misst den Möglichkeiten
und den bisher erfolgten und für die Zukunft geplanten Aktivitäten auf diesem
Feld große Bedeutung bei.

Mit der Energieerzeugung durch Geothermie und den Projekten in Speyer und
Landau hat Rheinland-Pfalz bereits jetzt eine führende Position in Deutschland
inne.

Der Ausbau der Geothermie als Form der Energiegewinnung ist besonders viel-
versprechend, weil Geothermie umweltneutral und grundlastfähig ist. Dabei sind
die finanziellen Aufwendungen Teil des üblichen Unternehmerrisikos; die Boh-
rungen sollen grundsätzlich und in erster Linie durch den Betreiber (Investor)
übernommen werden. Dies schließt eine Anschubfinanzierung bzw. eine Unter-
stützung durch zinsverbilligte Darlehen nicht aus. 

Die Einzelfragen der Geothermie als einer zukunftsfähigen regenerativen Energie-
form sollten im zuständigen Ausschuss des Landtags für Wirtschaft und Verkehr
im Rahmen einer Anhörung erörtert werden. Dies sollte gemeinsam mit dem Aus-
schuss für Umwelt und Forsten geschehen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die erfolgreich in Angriff genommenen Initiativen im Bereich der geothermi-
schen Nutzung fortzusetzen;

– solventen Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, weitere Geothermie-
projekte zu beginnen;

– die Weiterentwicklung der technologischen Voraussetzungen für die Geo-
thermie zu fördern;

– die Zusammenarbeit bei der Geothermie im Oberrheingraben mit Baden-
Württemberg, dem Elsass und der Schweiz weiterzuentwickeln; 
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– ihre begonnenen Anstrengungen gegenüber der Bundesregierung fortzusetzen
mit dem Ziel, dass bei der Erstellung eines Geothermie-Atlasses für Deutsch-
land mit der Kartierung der Vorder- und Süd-Pfalz bevorzugt begonnen wird
und 

– durch Informationsveranstaltungen gemeinsam mit der gewerblichen Wirt-
schaft das Innovationsklima zu verbessern und Anreize für Investitionen in
Tiefenwärmenutzung zu schaffen.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn


