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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 
und der Antwort der Landesregierung 
-Drucksachen 13/4616/4753-

Ausbau der erneuerbaren Energien schafft Arbeitsplätze und mindert 
die Umweltbelastung 

Der Landtag stellt fest: 

Energiesparen, effiziente Energieerzeugung und die Nutzung erneuerbarer Ener
gien heißen die Anforderungen an eine zukunftsfähige Energiepolitik. Die Nut
zung der Solarenergie, der Wind- und Wasserkraft und der Biomasse wird die 
Energieerzeugung der Zukunft prägen. Aufgabe der Politik ist, diese neuen Tech
nologien zu fördern und damit den Schritt in die Breitenanwendung zu ermög
lichen. Der Einstieg in die Sonnenenergiewirtschaft ist nicht nur ökologisch not
wendig, er bietet auch wirtschaftspolitische Chancen und schafft neue Arbeits
plätze in Handwerk und Mittelstand. 
Die Risikotechnologie Atomenergie ist ein Auslaufmodell. 
Rheinland-Pfalz hält die Rote Laterne der alten Bundesländer bei der Förderung 
erneuerbarer Energien und der rationellen Energienutzung. Die bestehenden Lan
desprogramme, die mit etwas verbesserter Mittelausstattung beibehalten werden, 
sind die mit am besten von der Bevölkerung angenommenen Förderungsmöglich
keiten und lösen darüber hinaus ein mindestens Vierfaches an privaten Investi
tionen aus. Das Land droht bei der Anwendung erneuerbarer Energien und Energie
spartechniken ins technologische Abseits zu geraten. 
Die rot-grüne Bundesregierung hat die neuen Rahmenbedingungen der Ener
giemärkte erkannt, denn die weltweit akzeptierten Beschlüsse von Rio und Kyoto 
zum Schutz des Klimas werden nur dann Wirkung zeigen, wenn sie von der 
Energiepolitik in ökonomische Vorgaben und Signale für strategische Entschei
dungen der Energiewirtschaft übersetzt werden. In der Unterrichtung "Klima
schutz in Rheinland-Pfalz" (Drucksache 12/5828) bekräftigte die Landesregierung 
ihre Unterstützung der Bemühungen zur Reduktion der C02-Emissionen. Diesem 
selbst gesteckten Ziel wird sie nicht gerecht, wenn auch der 3. Energiebericht der 
Landesregierung für 1996 eine Steigerung des C02-Ausstoßes von 6,1% gegenüber 
1994 feststellt. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, alle administrativen und rechtlichen 
Möglichkeiten zu ergreifen sowie die Bandbreite des Förderinstrumentariums zu 
nutzen, um folgende Maßnahmen zu verwirklichen: 

- Die bereitgestellten Mittel für die "Förderung der Markteinführung von Energie
erzeugungssystemen zur Nutzung regenerativer Energien" bzw. "Zuschüsse 
zum Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und Nah- und Fernwärmenetzen" 
dem Bedarf anzupassen und zu erhöhen. 
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- Als waldreiches und von landwirtschaftlicher Nutzung geprägtes Bundesland 
den Ausbau der Biomassenutzung voranzutreiben. 

- Die Energieberatung für Handel, Handwerk und kleine Betriebe sowie für pri
vate Letztverbraucher auf ein mit anderen Bundesländern vergleichbares Niveau 
anzuheben. 

- Energiesparinvestitionen im kommunalen und privaten Bereich anzuregen und 
zu fördern. 

- Einen einheitlichen Verwaltungsvollzug bei der Genehmigung von Windkraft
aulagen im ganzen Land sicherzustellen und insbesondere bei Wind- und Wasser
kraft Verwaltungs- und Marktzutrittsbarrieren nicht entstehen zu lassen bzw. 
abzubauen. 

- Den Stromverbrauch in Gebäuden und Liegenschaften des Landes kontinuier
lich zu senken und den Strombedarf für Gebäude und Liegenschaften des Lan
des in immer stärkerem Maße aus regenerativen Energiequellen und Kraft-Wär
me-Kopplungs-Anlagen zu decken. 

- Das vom Ministerium des Innern und für Sport sowie dem Ministerium für 
Umwelt und Forsten bei einigen Liegenschaften durchgeführte Energiespar
contracting auf die Liegenschaften des Landes insgesamt auszudehnen. 

- Faire Wettbewerbsbedingungen für die Stadtwerke in Rheinland-Pfalz durch 
Anpassung der landesrechtliehen Vorschriften analog dem Gesetzentwurf 
(Drucksache 13/4825) zu schaffen. 

Begründung: 

.Mit dem Gesetz zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Er
neuerbare-Energien-Gesetz - EEG), als Ersatz für das Stromeinspeisegesetz, dem 
100 000-Dächer-Programm, dem Förderprogramm für regenerative Energien und 
anderen geänderten Rahmenbedingungen hat die rot-grüne Bundesregierung die 
Grundlage für die wesentliche Erhöhung des Anteils von Strom aus regenerativen 
Energien geschaffen. 
Auch in Rheinland-Pfalz werden Arbeitsplätze geschaffen und gesichert durch den 
Einsatz erneuerbarer Energien. Ein namhafter Windenergieanlagenhersteller aus 
dem W esterwald beispielsweise exportiert seine technologisch hochwertigen Pro
dukte zu 50 % in die ganze Welt und hat aber auf der Ebene der Verwaltung er
hebliche Probleme, auf geeigneten Standorten in Betriebsnähe Anlagen insbeson
dere zur Langzeiterprobung aufstellen zu dürfen. 
Ende 1999 wurden von den Windenergieanlagen in Deutschland 4 444 MWh 
(4,4 Milliarden kWh) Windstrom erzeugt. Der Wirkungsgrad und die Leistungs
fähigkeit der Anlagen werden laufend verbessert. Ebenso bei der Solarthermie. Die 
installierte Kollektorfläche wird sich von 50 000 qm 1999 auf 2 000 000 qm im Jahr 
2003 vervierzigfachen. Bei der Kampagne "Sonne! Na klar" unter Beteiligung des 
ökologischen Unternehmerverbandes BAUM, des Zentralverbands Sanitär, Hei
zung, Klima mit 36 000 angeschlossenen Handwerksbetrieben, des Bundes der 
Architekten und unterstützt vom BMU haben sich bereits 5 000 Handwerksbetriebe 
als Solarfachbetriebe registrieren lassen. Auf das Handwerk warten in diesen Be
reichen neue Aufträge. 
Durch die zusätzliche thermische Solarenergienutzung in einem Fünf-Personen
Haushalt lassen sich 600 kg C02 pro Jahr einsparen. Auch die Photovoltaik (PV) 
weist enorme Wachstumsraten von 30 bis 40% aus. Nach Einschätzung der Ver
einigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) stieg die Einspeisung aus PV-An
lagen 1999 um 50 % von 20 Millionen k Wh auf 30 Millionen k Wh. Derzeit werden 
nur 1 % der landwirtschaftlichen Biomasse genutzt. Die EU-Kommission misst der 
Biomassenutzung im Zusammenhang mit der Förderung des ländlichen Raums eine 
besondere Bedeutung zu. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernäh
rung wird im Rahmen des Programms zur Förderung erneuerbarer Energien die 
Biomassenutzung fördern. Rheinland-Pfalz soll diese Initiative durch spezielle 
Hilfen verstärken. 
Mit der Energiewende und dem Einstieg ins Solarzeitalter wird die ökologische 
Modernisierung verwirklicht. Energiesparen, die rationelle Energienutzung und die 

2 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Umstellung auf regenerative Energieträger sind die Säulen einer zukunftsfähigen 
Energiepolitik. Allein das Energieeinsparpotential im, Baubestand liegt bei .. pis zu 
70 %. Eine Einsparung von 30 % des Endenergieverbrauchs, um das Klim.'aschutzziel 
zu erreichen, ist deshalb technisch und finanziell machbar. Bezogen auf den End
energieverbrauch in Rheinland-Pfalz könnten damit selbst nach vorsichtigen Schät
zungen 3,7 Mrd. DM Energiebezugskosten eingespart werden. Die Energiewende 
wird einen Investitions- und Innovationsschub bei kleinen und mittelständischen 
Unternehmen auslösen. 
Außer der Förderung ist auch die Handhabung administrativer Instrumente, die 
helfen können, Energie einzusparen und die Energierechnungen zu verkleinern, in 
Rheinland-Pfalz zu verbessern. 
Das Ziel, die Verdoppelung des Stroms aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 
2010 und die Verdoppelung der Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung mit einem 
C02-Einsparpotential von 60 Millionen Tonnen sowie die Förderung von energie
effizienten Geräten - allein der letzte Posten entspricht einem Einsparpotential 
im Grundlastbereich von zwei Atomkraftwerken - ist erreichbar, wenn auf allen 
Ebenen die Herausforderung für eine nachhaltige Energiepolitik wahrgenommen 
wird . 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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