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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

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

Leistung und Potenzial erneuerbarer Energien in Rheinland-Pfalzvor 
dem Hintergrund der Notwendigkeit einer ökologisch nachhaltigen 
Entwicklung 

Eine innovative Energiepolitik ist ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft 
in Rheinland-Pfalz. Das Ziel einer modernen Energiepolitik muss es sein, die Rah
menbedingungen so zu gestalten, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähig ist, die Ver
braucher vom deregulierten Strommarkt profitieren und die heutige Energiepro
duktion nicht auf Kosten zukünftiger Generation durchgeführt wird. Dies bedeu
tet auch, dass die regenerativen Energiequellen stärker ausgebaut werden und ver
besserte Marktchancen erhalten. Da die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor allem 
in Brüssel und Berlin festgelegt werden, sind die Möglichkeiten des Landes begrenzt. 
Es gilt wie bisher, die Energiepolitik an den bestehenden Möglichkeiten und Ver
hältnissen von Rheinland-Pfalz auszurichten. 

Der Landtag stellt fest: 

Um eine ökologisch nachhaltige Entwicklung zu erreichen, wird zur Diversifizie
rung des Energiemix der Anteil regenerativer Energien verstärkt. Die Europäische 
Union hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2010 den Anteil am gesamten Primär
energiebedarf auf 12% zu steigern. Eine geringere Umweltbelastung kann aber auch 
sehr wirkungsvoll durch verstärkte Energieeinsparmaßnahmen erreicht werden. 

Der Landtag befürwortet die Strategie der Landesregierung,. die regenerativen 
Energien weiterzuentwickeln sowie die Energiesparberatung und das energie
bewusste Verhalten der Verbraucher zu fördern. 

Sowohl der effiziente Einsatz von Energieträgern als auch die konsequente Aus
nutzung von Einsparpotenzialen können zudem zu Produktinnovationen führen, 
die einen positiven Effekt auf die Wertschöpfung der rheinland-pfälzischen Wirt
schaft haben. Aufeinander abgestimmte Programme des Landes und des Bundes stär
ken das Innovationspotenzial gerade des Mittelstandes und erhalten Arbeitsplätze 
bzw. schaffen neue. 

Als besonders waldreiches Land ist für Rheinland-Pfalzinsbesondere die Nutzung 
von Holz zur Energieerzeugung von besonderer Bedeutung. Darauf hat der Land
tag schon in der Drucksache 13/3821 "Chancen zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
durch eine ökologische Energiepolitik in Rheinland-Pfalz" hingewiesen. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

ihre Handlungsspielräume zu nutzen, um insbesondere folgende Schwerpunkte zu 
setzen: 

- die energetische Verwertung der Biomasse zu begünstigen, 

- die Reaktivierung von Wasserkraftwerken zu ermöglichen, 

- Energieeinsparprojekte und Energienutzungskonzepte zu fördern, 

- die weitere Entwicklung von Konzepten zur Speicherung von Energie zu unter-
stützen, 

- den weiteren Abbau von Verwaltungs- und Markreintrittsbarrieren für Energie
erzeugungsaulagen zu erreichen. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

] oachim Mertes 

Für die Fraktion 
derF.D.P.: 

WernerKuhn 
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