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I. Der Landtag stellt fest:

Die Energiepolitik steht vor einer epochalen Herausforderung – in Rheinland-Pfalz,
aber auch in Deutschland und weltweit. Die Probleme der Klimaveränder  ung, des
wachsenden Energiebedarfs, der zunehmenden Rohstoffknappheit und der steigen-
den Energiepreise müssen gleichzeitig gelöst werden. Kommenden Generationen darf
dabei die Zukunft nicht verbaut werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, Ef-
fizienzsteigerungen beim Energieeinsatz und Energieein sparung sind dafür die ent-
scheidenden Hebel, die Klimaschutzziele zu erreichen, die Energieversorgung öko-
logisch zu modernisieren und langfristig zu sichern.
Die rot-grüne Koalition und die von ihr getragene Landesregierung haben sich daher
das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Stromverbrauch in Rheinland-Pfalz bilanziell
vollständig durch erneuerbare Energien zu decken. Beim dafür notwendigen Ausbau
der regenerativen Stromerzeugung im Land werden die Belange von Umwelt- und Na-
turschutz sowie der technischen Sicherheit in ausgewogener Weise berücksichtigt. Zu-
dem findet beim Umbau der Stromversorgung in Rheinland-Pfalz die Einbindung der
rheinland-pfälzischen Strominfrastruktur in das bundesweite und europäische Strom-
netz Berücksichtigung.
Das Land verfügt über große Potenziale bei der energetischen Nutzung von Wind und
Sonne. Windkraft und Photovoltaik werden damit künftig das Rückgrat der rhein-
land-pfälzischen Stromerzeugung bilden. Darüber hinaus kann auch durch die Nut-
zung von Biomasse für die Stromerzeugung regenerativ erzeugte Regelenergie be-
reitgestellt werden.
Um Energieeinsparungen und die effizientere Nutzung der eingesetzten Energie zu
erzielen, ist am 1. Juli 2012 die Landesenergieagentur in Kaiserslautern gegründet wor-
den, die Unternehmen und Kommunen in Energiefragen berät. Dem wird die Grün-
dung von regionalen Energieagenturen folgen, die gleichmäßig über das Land verteilt
sein werden. Diese werden die Aufgabe haben, neben der Beratung von Bürgerinnen
und Bürgern auch das Handwerk und kleine Unternehmen zu beraten.
Dieses Handlungsprogramm macht deutlich, dass für Rheinland-Pfalz die Umsetzung
der Energiewende einen herausragenden Stellenwert besitzt  und der Ausstieg aus der
Atomkraft unumkehrbar ist.
Die Landesregierung unterstützt die Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften
durch fachliche Beratung ebenso wie kommunale Initiativen zur Energiegewinnung
und -einsparung. Kleine und mittlere Unternehmen sind wesentlicher Ansprech-
partner bei der Energiewende. Für die Zukunftssicherung sind Beratung und Unter-
stützung bei der Kostenreduzierung im Energiebereich fundamental.

Der Landtag erteilt Versuchen der Bundesregierung, die Energiewende abzubremsen
oder gar zu verhindern, eine deutliche Absage. Jüngste Überlegungen der Bundesre-
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gierung, eine Ausbaudeckelung für Windenergie in den Bundesländern vorzunehmen,
würde die Umsetzung der Energiewende in Rheinland-Pfalz massiv behindern.
Rheinland-Pfalz setzt dagegen auf den zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien im
Land und unterstützt die in den letzten Jahren aktiv gewordenen vielen dezentralen
Akteure der Energieerzeugung, von der einzelnen Bürgerin und dem einzelnen Bür-
ger bis hin zu den vielen aktiven kommunalen Energieversorgern.
Die schwarz-gelbe Bundesregierung gefährdet mit ihrem „Zick-Zack-Kurs“ in der 
Energiepolitik viele Arbeitsplätze, auch in unserem Bundesland.

II. Der Landtag begrüßt, 

dass die Landesregierung eine Teilfortschreibung des Kapitels „Erneuerbare Energi-
en“ des LEP IV vorgelegt hat, um auf der Basis verbesserter landesplanerischer Rah -
m enbedingungen den geordneten Ausbau der Wind- und Sonnenenergie durch die Re-
gionalplanung und die kommunale Bauleitplanung voranzutreiben. 

Die Teilfortschreibung orientiert sich dabei an folgenden Eckpunkten:

– Mindestens zwei Prozent der Fläche des Landes Rheinland-Pfalz sollen für die
Wind energienutzung bereitgestellt werden. 

– In den Regionalplänen sollen Vorranggebiete für die Windenergienutzung ausge-
wiesen werden. Dabei sind im jeweiligen Planungsraum vorrangig die Gebiete mit
hoher Windhöffigkeit zu sichern. 

– Auch Waldflächen sollen aufgrund ihrer hohen Bedeutung in Rheinland-Pfalz mit
einem landesweiten Anteil von mindestens zwei Prozent der Waldfläche für die
Nutzung durch die Windenergie bereitgestellt werden. 

– Die Belange des Natur-, Umwelt- und Vogelschutzes werden bei der Ausweisung
von Vorranggebieten und der Darstellung von Konzentrationsflächen für die
Windenergienutzung angemessen berücksichtigt. 

– Ebenso werden Ausschlussflächen wie z. B. die UNESCO-Welterbegebiete Obe-
res Mittelrheintal und Obergermanisch-Raetischer Limes sowie landesweit be-
deutsame historische Kulturlandschaften geschützt. 

– Die Planungsentscheidungen sollen verstärkt „vor Ort“ getroffen werden. Daher
sollen der kommunalen Bauleitplanung eigene ausreichende Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnet werden, indem außerhalb der Ausschluss- und Vorranggebie-
te liegende Flächen der kommunalen Steuerung in Form von Konzentrations-
flächen vorbehalten werden. 

– Außerdem wird in der Teilfortschreibung das Prinzip der Bündelung der Anla-
gen und die Berücksichtigung der Netzinfrastruktur verankert.

– Für von baulichen Anlagen unabhängige Photovoltaikanlagen sollen insbeson-
dere zivile und militärische Konversionsflächen vorgesehen werden.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. Mit einem ständig zunehmenden Anteil der Stromerzeugung aus Wind und Son-
ne kommt der Bereitstellung von Regelenergie sowie der Stromspeicherung zu-
nehmende Bedeutung zu, um die hohe Versorgungssicherheit der rheinland-pfäl-
zischen Stromversorgung zu erhalten. Die hohe Qualität der Stromversorgung
unseres Landes stellt einen wesentlichen Standortfaktor des Wirtschaftsstandorts
Rheinland-Pfalz dar.

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung daher auf,

– sich weiterhin aktiv für die Entwicklung und den Bau notwendiger Pumpspei-
cherkraftwerke einzusetzen und

– Projekte mit Wirtschaft und Wissenschaft wie z. B. StoRegio in der Metro-
polregion weiter voranzutreiben,

– den Ausbau von intelligenten Netzen landesweit zu unterstützen,
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– die im Land vorhandenen Potenziale des Lastmanagements zur Bereitstellung
von Regelleistung zu identifizieren und nutzbar zu machen,  

– sich auf Bundesebene für eine bessere Unterstützung von Forschung und Ent-
wicklung sowie der Markteinführung im Bereich der Speichertechnologien
einzusetzen und

– sich auf Bundesebene für die Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen ein-
zusetzen, die einen wirtschaftlichen Einsatz von Lastmanagementinstrumen-
ten, Energiespeichern sowie Reservekraftwerken auf der Basis von Erdgas als
Brückentechnologie erlauben.

2. Die Versorgung der Wirtschaft und der privaten Haushalte in Rheinland-Pfalz mit
Strom zu Preisen, die zum einen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen
auf den globalen Märkten erhalten und zum anderen zu einer wirtschaftlich und
sozial akzeptablen Preisstruktur für die Bevölkerung führen, muss ein wesentli-
ches Kriterium für die Energiewende sein.

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert daher die Landesregierung auf, im Rahmen
ihrer Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten:

– sich für eine gerechtere Verteilung von Umlagen für den Ausbau der erneu-
erbaren Energien, der Kraft-Wärme-Kopplung sowie des Netzausbaus einzu-
setzen, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrie-
branchen zu gefährden;

– sich auf Bundesebene für eine kontinuierliche Berücksichtigung der Energie-
preisentwicklung bei der Bestimmung der Höhe der Sozialleistungen einzu-
setzen;

– private Haushalte hinsichtlich vorhandener Möglichkeiten zum Wechsel des
Stromanbieters zu informieren, um den Wettbewerb im Strommarkt zu in-
tensivieren und dadurch Preissenkungen an den Strombörsen zunehmend
auch für das Endkundensegment zu erschließen.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, auf Bundesebene die Ener-
giewende weiter zu vertreten und sich mit allen möglichen Mitteln für die Um-
setzung der Energiewende einzusetzen. Dies gilt für die erneuerbaren Energien
ebenso wie für die Bereiche Energieeinsparung und Energieeffizienz. Zudem gilt
es, den Ausbau der Onshore-Windkraft aus Kostengründen und wegen notwen-
diger Erzeugungskapazitäten in Deutschland voranzubringen.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann
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