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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Landtag stellt fest:

Der Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien wurde in den vergangenen
Jahren erfolgreich beschleunigt. 

Die Steigerung der Nutzung der erneuerbaren Energien mit jährlichen Wachstums-
raten im zweistelligen Prozentbereich wurde hervorgerufen durch eine Reihe vom
Bund eingesetzter Instrumente wie dem Gesetz zur Förderung der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), der Biomasse-Ver-
ordnung (Biomasse-VO), dem 100 000-Dächer-Programm und dem Marktanreiz-
programm „Förderung erneuerbarer Energien“. Der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am Primärenergieverbrauch in Deutschland ist von rund 0,9 % im Jahr 1990 auf
rund 2,1 % im Jahr 2000 gestiegen. Ihr Anteil am gesamten Stromverbrauch konnte
von rund 3,4 % im Jahr 1990 auf knapp über 6 % im Jahr 2000 gesteigert werden. Im
Jahr 2001 lagen die Anteile nach einer vorläufigen Abschätzung bei rund 2,3 % bzw.
bei 7 %.

Um die weitgehende Substitution der Atomkraft und fossiler Energieträger durch 
regenerative Energieträger langfristig möglich zu machen, ist auch die Förderung der
Entwicklung und des Einsatzes der Brennstoffzellentechnologie notwendig. 

Die Entwicklung der Brennstoffzelle eröffnet neue Möglichkeiten der Energie-
erzeugung sowohl im Verkehrsbereich wie auch in der Strom- und Wärmeversor-
gung. In den nächsten Jahren werden zur Weiterentwicklung Feldversuche bei statio-
nären Brennstoffzellen und Flottenversuche bei der mobilen Brennstoffzelle durch-
geführt werden. 

Der Landtag begrüßt den von der Bundesregierung eingeschlagenen Weg in der 
Energiepolitik, besonders die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung und der Brenn-
stoffzelle. Dieser Weg soll auf Landesebene fortgesetzt und ergänzt werden. Die 
bereits vorhandenen Ansätze zur Brennstoffzellentechnologie in Rheinland-Pfalz
müssen verstärkt unterstützt werden. 
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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:

– Entwicklung und Einsatz der Brennstoffzelle in Rheinland-Pfalz,

– Entwicklung einer regenerativen Wasserstoffwirtschaft,

– Durchführung von Feldversuchen mit stationären Brennstoffzellen (Strom- und
Wärmeversorgung von Gebäuden) und Flottenversuchen mit mobilen Brenn-
stoffzellen (Auto, Busse, Taxen) auch in Rheinland-Pfalz,

– Beteiligung der Forschungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz an diesen Erpro-
bungen und an der Anwendungsforschung der Brennstoffzelle,

– Erforschung der Verwendung von Biogas für Brennstoffzellen.

Begründung: 

Energiesparen, die rationelle Energienutzung und die Umstellung auf regenerative
Energieträger sind die Säulen einer zukunftsfähigen Energiepolitik. Die Einführung
neuer Energietechniken benötigt jedoch lange Zeitspannen. Auch die heute alltäglich
gebräuchlichen Öl- und Gaszentralheizungen mit hoher Energieeffizienz benötigten
wenigstens 20 Jahre, bis sie zur Standardware geworden sind. Von daher gesehen ist
es notwendig, rechtzeitig in Forschung und Entwicklung zu investieren, um vor dem
Hintergrund knapper werdender Ressourcen über Techniken mit hoher Energie-
effizienz auf der Basis unbegrenzt vorhandener und allgemein zugänglicher Energie-
träger zu verfügen. 

Die Brennstoffzelle baut eine Brücke von der Nutzung fossiler hin zur Nutzung
regenerativer Energiequellen, indem sie einen fließenden Übergang zu einer ökolo-
gisch ausgerichteten Wasserstoffwirtschaft ermöglicht. Die gleichzeitige Erzeugung
von Strom und Wärme, völlig neue Möglichkeiten der Lastsicherung und die Unab-
hängigkeit von zentralisierten Leistungsnetzen zeigen Potentiale auf, die bislang nicht
denkbar waren. Die mobile Brennstoffzelle als Antriebssystem von Fahrzeugen wird
in Zukunft große Bedeutung erlangen.

Bei der Erforschung der Brennstoffzelle sind wichtige Fortschritte gemacht worden.
Schon in wenigen Jahren ist damit zu rechnen, dass Brennstoffzellen für Haushalte
und Unternehmen zur Verfügung stehen werden. Die Brennstoffzellen erzeugen
dann nicht nur Wärme wie der klassische Heizkessel, sondern auch Strom, wodurch
bei der Umsetzung der Primärenergie eine Effizienz erreicht wird, die mit keiner
anderen Technologie zurzeit möglich ist. Wenn es gelingt, den Wasserstoff regene-
rativ zu einem konkurrenzfähigen Preis zu erzeugen, wird diese Technologie einen
bedeutenden Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz leisten. Entsprechende Rah-
menbedingungen vorausgesetzt, sind Verringerungen des Kohlendioxidausstoßes in
Höhe von etwa 25 Prozent in den Sektoren Strom und Wärme möglich. 

In Bereich der Gewinnung und des Transportes hat die Wasserstoffwirtschaft noch
große Herausforderungen zu bewältigen. Für die Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Rheinland-Pfalz liegen große Chancen in diesen Forschungsbereichen,
sofern das Land die Voraussetzungen dafür schafft, dass sie sich den Herausforde-
rungen stellen können.

Die Durchführung von Feldversuchen mit stationären Brennstoffzellen (Strom- und
Wärmeversorgung von Gebäuden) und Flottenversuche mit mobilen Brennstoff-
zellen (Auto, Busse, Taxen) in Rheinland-Pfalz ist außer für beteiligte Forschungs-
einrichtungen auch für das Handwerk, die dann frühzeitig mit neuer Technologie
konfrontiert werden, wichtig. 

Für die Fraktion:
Dr. Bernhard Braun


