
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜND:\'1S 90/DIE GRÜl\'El~ 

Energie der Zukunft anpacken- von Fotovoltaik bis Brennstoffzelle 

Der Lar.d:ag stellt fest: 
Die zukünftige Entwicklung der Energiewirrschaft wird durch einen steigenden 
globaler:. Energiebedarf gekennzeichnet sein. Gleichzeitig werden die Ressourcen an 
fossilen Energietrifgern, insbesondere dem konvemionellen Rohöl, immer geringer. 
Das wird zu steiger.den Preisen bei fossilen Energietrifgern führen und damit wesent
lichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklu:.g haben. 

Die Anforderungen an eine verbraucboriemiene und zukur;ftsfähige Energiepolitik 
sind das Energiesparen, die effiziente Energieerzeugung und die Nutzung erneuer
barer Energien. Mir der konsequenten Ausschöpfuag von Energieeinsparpotemialer, 
sowie der K utzung der erneuerbaren Energien können mehr und mehr fossile 
Energieträger ersetzt werden. Der Einstieg in die Sonnenenergiewirtschaft ist nicht 
nur ökologisch notwendig, er bietet auch wirrschaftspolitische Chancen und schafft 
neue Arbeitsplätze in Handwerk und Mi:relsrand. Ivlit dem "Erneuerbare-Energien
Geserz" (EEG) und den verschiedene:: Förderprograo.men har die rot-grüne Bundes
regierung weltweit :::Vlaßs:äbe gesetzt. 

Die Emwicklung der Brenrcstoffzelle eröffnet neue :::Vlöglichkeiten der Energie
erzeugung sowohl im Verkehrsbereich wie auch in der Strom- und \värmeversor
gung. In den !lächster:J ahren werden zur \veiterentwickh.:ng Feldversuche bei statio
nären BrennstoffzeHen und Flottenve:suche bei der mobilen Brenns:offzelle durch
geführt werden. Aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen ist deren statio
närer Einsatz aber nur dann sinnvoll, wenn die Energieeir..sparpotentiaie in Gebäu
den ausgeschö_:;E~ werden- 3-Liter-Haus scatt 30-Liter-Haus. 

Der Land;:ag begrüß~ den von der Bundesregierung eingeschlagenen \Yl eg in der 
Energiepolitik. Dieser \Y/ eg soll auf Landesebene fortgesetzt und e:-gänzt werden. Die 
bereits vorhandenen Ansätze zur Brennstoffzellentechnologie in Rheinland-Pfalz 
müssen verstärkt unterstützt werden. 

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

1. E:-aroeitung eines "Zukunftsprogramms Energie 2010 Rheiniand-Pfaiz". 

2. Erneuerbare Energien und Energiesparen: 
Energieeinsparpotemiale in den landeseigenen Liegenschaften (incl. LBB) aus
zuschöpfen; 
Ausbau der erneuerbaren Energien mir dem Ziel, ihren Anteil bezogen auf den 
Primärenergieverbrauch bis 2010 mindestens zu verdoppeln; 
über die gesetzlichen Grundlagen und die Förderprogramme des Bundes sowie 
ergänzende Fördermöglichkeiten des Landes zu informieren, sie zu nutzen 
bzw. auszubauen; 
Energieberatung für Handel, Handwerk und kleine Betriebe sowie für private 
Letztverbraucher zu verbessern. 

3. Brennstoffzellentechnologie: 
die Entwicklung und den Einsatz der Brennstoffzelle in Rheinland-Pfalz zu un
terstützen; 
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- die Emwicklung einer regenerativen \X'asserstoffwirtschaft zu fördern; 
sich für die Durchführung von Feldversuchen mit stationären Brennstoffzel
len (Strom- und \Värmeversorgung von Gebäuden) und Flottenversuchen mit 
mobilen Brennswffzellen (Auto, Busse, Taxen) auch in Rheinland-Pfalz ein
zusetzen; 
Beteiligung der Forschungseinrichrungen in Rheinland-Pfalz an diesen Erpro
bungen und an der Anwendungsforschung der Brennstoffzelle zu fördern; 

- Erforschung der Verwendung von Biogas für Brennstoffzellen zu fördern. 

Begründung: 

Übereinstimmend gehen eine Vielzahl von Studien von einem kominuierlich steigen
den weltweiten Energieverbrauch für das nächste Jahrhundert aus. Gleichzeitig 
werden die wichtigsten Energie-Ressourcen Erdöl und Erdgas immer knapper. Es ist 
davon auszugehen, dass die vorhandenen Ö ifelder, aus denen unter wirtschaftlich ver
tretbaren Bedingungen Rohöl gefördert wird (konventionelles Rohöl), in weniger als 
50 Jahren ausgeschöpft sein werden. Erdöl und Erdgas sind aber gegemvärrig die meist 
genutzten Energieträger. Zusammen decken sie über 60 % des Primärenergiebedarfs. 
Die Verwendung von Rohöl sollte sich wegen seiner Bedeurung als Grundstoff für 
die Herstellung lebenswichtiger Produkte in der chemischen und pharmazeurischen 
Industrie zunehmend auf diese Anwendungen beschränken. 

Vor diesem Hintergrand undangesichtsder drängenden Klimaproblematik ist ein 
sparsamer Cmgang mi~ Erdöl und Erdgas geboten und die Suche nach Alternativen 
eine wichtige Aufgabe. 

Diesen Herausforderungen soll sich die Landesregierung mit dem "Zukunftspro
gramm Energie 2010 Rheinland-Pfalz" stellen. In diesem Programm sind die Ziel
vorgaben für die Energieeinsparung, den Anteil der erneuerbaren Energien, die Effi
zienzsteigerung der Energienutzung, die Verringerung der Emission klimarelevanter 
Gase sowie die \1! ege und Konzepte zur Erreichung dieser Ziele darzustellen. 

:Ylit deo Gesetz zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Er
neuerbare-Ene!"gien-Gesetz- EEG), dem 100 000-Dächer-Programm, dem Förder
programm für regenerative Energien und anderen geänderten Rahmenbedingungen 
hat die rot-grüne Bt:ndesregierung die Grundlage fü!" die wesentliche Erhöhung des 
Anteils regenerativer Energien geschaffen. 

Gleiches gilt für die So!arthermie. Die installierte Kollekto::-fläche wird sich von 
50 000 m2 1999 auf 2 000 000 m2 im Jahr 2003 vervierzigfachen. Bei der Kampagne 
,,Sonne! Ka klar" unter Beteiligung des ökologischen Unternehmerverbandes 
BACM, des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima mit 36 000 angeschlossenen 
Handwerksbetrieben, des Bundes der A::-chitekten und unterstützt vom BMU haben 
sich bereits 5 000 Handwerksbetriebe als Solarfachbetriebe registrieren lassen. Auf 
das Handwerk warten in diesen Bereichen neue Aufträge. Ebenso wird die Energie
wende einen Investitions- und Innovationsschub bei kleinen und mittelständischen 
Unternehmen auslösen. 

Derzeit wird nur 1% der landwirtschaftlichen Biomasse energetisch genutzt. Die EU
Kommission misst der Biomassenutzung im Zusammenhang mit der Förderung des 
ländlichen Raums ei!'.e besondere Bedeutung zu. Auf Landesebene muss das Potential 
der landwirtschaftlichen Biomasse zur Energiegewinnung ermittelt und die Anwen
dung über das bisherige Maß hinaus gezielt gefördert werden. 
Energiesparen, die rationelle Energienutzung und die Umstellung auf regenerative 
Energieträger sind die Säulen einer zukunftsfähigen Energiepolitik. Allein das Ener
gieeinsparpotential im Baubestand liegt bei bis zu 70%. Eine Einsparung von 30% des 
Endenergieverbrauchs, um das Klimaschutzziel zu erreichen, ist deshalb technisch 
und finanziell machbar. Die rot-grüne Bundesregierung hat im Rahmen des Klima
schutzprogramms durch das Förderprogramm für die Alrbaumodernisierung die 
Chance ergriffen, dieses Einsparpotential zu erschließen. 

Bezogen auf den Endenergieverbrauch in Rheinland-Pfalzkönnten damit selbst nach 
vorsichtigen Schätzungen 3,7 Mrd. DM Energiebezugskosten eingespart werden. Als 
einen guten Ansatz anzuführen sind hier die Bemühungen zur Sanierung des Gebäude
bestandes im Geschosswohnungsbau mit dem Ziei eines Jahreswärmebedarfs, der 
dem Aquivalem von 3 Liter Heizöl pro m2 und Jahr entspricht (3-Liter-Haus). 
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Außer der Förderung ist auch die Handhabung administrativer Instrumente, z. B. im 
Rahmen des Baurechts, die helfen können, Energie einzusparen und die Energie
rechnungen zu verkleinern, in Rheinland-Pfalz-zu verbessern. 

Die Brennstoffzelle baut eine Brücke von der Nutzung fossiler hin zur Kutzung 
regenerativer Energiequeilen, indem sie einen fließenden Übergang zu einer ökolo
gisch ausgerichteten Wasserstofhvirtschaft ermöglicht. Die gleichzeitige Erzeugung 
von Strom und Wärme, völlig neue Mögiichkeiten der Lastsicherung und die Unab
hängigkeir Yon zemralisierren Leistungsnerzen zeigen Potentiale auf, die bislang nicht 
der:kba:- waren. Der mobilen Brennstoffzelle gehört im Verkehrsbereich die Zukunft. 

Bei der Erforschung der Brennstoffzelle sind wichtige Fortschritte gemacht ·worden. 
Schon in wenigen Jahren ist damit zu rechnen, dass Brennstoffzellen für Haushalte 
und Unterr..ehmen zur Verfügung stehen werden. Die BrennstoffzeHen erzeugen 
dann nicht nur \Värme wie der klassische Heizkessel, sondern auch Srrom, wodurch 
bei der Umsetzung der Primärwergie eine Effizienz erreicht wird, die mit keiner 
anderen Technologie zurzeit möglich ist. 

Der Atomaussrieg und der Abschied von der klioaschäd!ichen Kohle kann durch 
diese Technologie erheblich beschleunigt werden. Da die Primärenergie sehr effizient 
verwendet wird und die Brennstoffzelle extrem sauber arbeitet, wird die Kiima- und 
Umweltbelastung zugleich sehr stark abnehmen. Entsprechende Rahmenbedingun
ge:: vorausgesetzt, si:!d Einsparungen des Klimagases Kohlendioxid in Höhe von 
etwa 25 Prozent i.:1 den Sektoren Strom und \Värme möglich. Einen ökoiogischen, 
ressourcenschonenden und klimarelevanten Vorteil und die Ausschöpfung des 
Po:emials wird diese Technologie dann erreichen, wenn es gelingt, dc.:1 \Vasserstoff 
!"egenerativ zu einem konkurrenzfähigen Preis zu erzeugen. 

Im Bereich der Gewinmmg und des Transportes hat die \'ifasserstoffwirtschafr noch 
große Herausforderungen zu bewältigen. Das Land har die Voraussetzungen dafür 
n schaffen, dass die Hochschule!'. und Forschungseinrichtunge!l in Rheinland-Pfalz 
sich diesen He::at:sforderungen s:d!en können und werden. 

Jedoch erscheint der Einsarz dieser Technologie ia naher Zukunft für bestimmte 
Kiscl:en aus emwickiungstechnischer:., ernergiewinschafdichen und nicht zuletzt 
k!imapo~itischen Gründen sinnvoll und wird bereits heute erprobt. Solche Anwen
du:::.gsbereiche eröfben sich regelmäßig bei Prozessen, die zur Emstehung von 
kEmaschädigende~ Biogasen wie :Yiethan führen, wie z. B. in Klärwerken oder bei 
derVergärungvon Biomasse. l-Eer ergänzen sich die effiziente energetische:\ utzung 
erne:.terbarer Energieträger und die V errir:gerung des klimarelevanten Schädigungs
potenüals in idealer \Y! eise. Daher sind bestehende und zukünftige Projekte zur Er
forschung und Anwendt:ng diese:: Technologie in Rheinland-Pfa!z d:.;!"ch das Land 
verstärkt zu unterstützen. 

Die Durchführur:.g Yon FeldYersucl:en mi: statio:tären Bren!lstoffzellen (Strom- und 
\\!ärmeversorgu:1g von Gebäuden) und Flottenversuche mit mobilen Brennstoff
zeEen (Auto, Busse, Taxen) in Rheinland-Pfalz ist außer für beteiligte Forschungs
eir..richwngen auch für das Handwerk, das dann frühzeitig mit neuer Techr:ologie 
ko.:1frontiert würde, wichtig. 

Für die Fraktion: 
Dr. Berr:.hard Braun 
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