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Das Kyoto-Protokoll, die international verbindliche Vereinbarung zur Reduzierung
von Treibhausgasen, ist in Kraft getreten. Damit ist auch die Landesregierung gefor-
dert , Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen, die Ziele der internationalen Verein-
barungen zu erreichen. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), der Energie-
einsparverordnung (EnEV) und dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) hat
die Bundesregierung die rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung regenera-
tiver Energien und für Energieeinsparungen entscheidend verbessert. 

Förderprogramme zur Forschung und Markteinführung (Marktanreizprogramm)
unterstützen den Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien. Jede Kilowatt-
stunde aus regenerativen oder umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplungs-An-
lagen ersetzt Strom aus fossilen Energieträgern oder aus Atomkraftwerken. Der
Strombezug aus regenerativen Quellen hilft, die Ziele des Kyoto-Protokolls zu er-
reichen und den Ausstieg aus der Nutzung der Atomkraft zu verwirklichen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, alle administrativen und rechtlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um folgende Ziele zu erreichen bzw. folgende Projekte zu
verwirklichen:

– Deckung des Strombedarfs für Gebäude und Liegenschaften des Landes innerhalb
der nächsten fünf Jahre möglichst vollständig durch Strom aus regenerativen
Energiequellen und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen. 

– Senkung des Stromverbrauchs in Gebäuden und Liegenschaften des Landes in den
nächsten fünf Jahren um mindestens 5 % jährlich.

– Auflage eines Programms für Gebäude und Liegenschaften des Landes zur Um-
setzung der Vorgaben der Energieeinsparverordnung für bestehende Gebäude und
Anlagen innerhalb der nächsten zehn Jahre im Gebäudebestand. 

– Errichtung der projektierten Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Abgeordne-
tengebäudes als Modellprojekt noch im Jahr 2002 .
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Begründung:

In den zahlreichen Gebäuden und Liegenschaften des Landes wird Strom für die
unterschiedlichsten Einsatzzwecke verbraucht. Durch vielfältige Einsparmöglich-
keiten lässt sich der Strom- und Heizwärmeverbrauch in diesen Gebäuden und
Liegenschaften laufend reduzieren. Sparpotentiale müssen sowohl durch technische
Maßnahmen als auch durch eine Änderung des Nutzerinnen- und Nutzerverhaltens
erschlossen werden. Die Landesregierung und die Landesbehörden sollen über ent-
sprechende Zielvereinbarungen und Verträge mit dem Landesbetrieb für Liegen-
schafts- und Baubetreuung (LBB) den Rahmen für die angestrebten Einspar- und Um-
stellungsmaßnahmen schaffen. 

Die Bemühungen zur Energieeinsparung und der gleichzeitige Einsatz umwelt-
freundlichen Stroms, dessen Anteil jährlich steigen sollte, sind ein wichtiger Beitrag
einer nachhaltigen und vorausschauenden Politik. Zusätzlich zum Ressourcenschutz
und der Reduzierung des CO2-Ausstoßes trägt die Nutzung erneuerbarer Energien
und der Kraft-Wärme-Kopplung dazu bei, Aufträge und Arbeitsplätze im Handwerk
und bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zu sichern bzw. neu zu schaffen.

Weiterhin muss das Landesparlament in den landeseigenen Liegenschaften beispiel-
haft beim Einsatz erneuerbarer Energien vorangehen. Die Errichtung einer Foto-
voltaikanlage auf dem Abgeordnetengebäude dient sowohl zur Demonstration als
auch zur Erprobung dieser Technik in landeseigenen Gebäuden. Die zahlreichen Be-
sucherinnen und Besucher dieses Gebäudes können bei entsprechender Information
zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Ausweitung der Nutzung er-
neuerbarer Energien werden. 
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