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I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

1. Für eine erfolgreiche Energiewende müssen die technisch-wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und das Machbare Maßstab und Grundlinie sein und nicht das Wün-
schenswerte. Die Energiewende mit ihren komplexen Strukturen braucht pro-
fessionellen Sachverstand bei der Umsetzung. Alle Schritte sowohl der Produkti-
on als auch der Verteilung von elektrischer Energie müssen mit- und aufeinander
abgestimmt werden. Bei der Energiewende müssen eine sichere Stromversorgung
und bezahlbare Energiepreise jederzeit gesichert sein.

2. Windkraftanlagen sind der Kern der Energiewende in Rheinland-Pfalz. Sie liefern
den weitaus größten Teil des Stroms aus regenerativen Energien. Aufkommender
Protest gegen die Windkraftanlagen richtet sich dabei nicht gegen die Energie-
wende an sich. Er ist insbesondere darin begründet, dass die rasant steigende Zahl
von Windkraftanlagen in weiten Teilen des Landes zu erheblichen Konflikten mit
dem Schutz von Umwelt und Landschaft führt. Der Protest richtet sich dagegen,
dass hier dem Erhalt einer Kulturlandschaft mit langer Tradition und prägenden
Landschaftsbildern, dem Schutz von Wäldern, Tieren und Pflanzen und dem
Schutz von Siedlungen in der Nähe von Windkraftanlagen kein ausreichendes Ge-
wicht gegeben wird. Die Landesregierung hat es hier versäumt, rechtzeitig klare,
verbindliche und nachvollziehbare Maßstäbe für die Auswahl der Standorte von
Windkraftanlagen zu setzen. Nur mit großer Transparenz sind solche Konflikte
zu reduzieren.

3. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein effizienterer Energieeinsatz
die zweite Säule der Energiewende. Je weniger Energie verbraucht wird, desto we-
niger muss erzeugt werden und desto besser ist die CO2-Bilanz. Höhere Energie-
effizienz erfordert Investitionen – im Gebäudebestand wie in der industriellen
Produktion. Diese Investitionen können sinnvollerweise nur mit entsprechendem
Sachverstand und auf Basis verlässlicher Information getätigt werden. Sachver-
stand und Informationen müssen in geeigneter, strukturierter Form zur Verfü-
gung gestellt werden. Hier ist es entscheidend, dass sie in gut zugänglicher und
übersichtlicher Form gebündelt angeboten werden. So wird die Chance verbes-
sert, dass Privathaushalte und Unternehmen Maßnahmen zu einem effizienteren
Energieeinsatz umsetzen. Die Erfahrung zeigt, dass es umso unwahrscheinlicher
wird, ein Ziel zu erreichen, je mehr Ansprechpartner dafür nötig sind. Parallele
Strukturen und ein unübersichtliches Angebot sind kontraproduktiv. 
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Festzuhalten ist, dass bereits Kammern, Verbraucherzentralen und Schornsteinfe-
ger den Bürgern Informationen liefern und Lösungsansätze anbieten, ohne dabei
eine Verpflichtung gegenüber einem mittelständischen Unternehmen zu haben.
Dies sind Dienstleistungen aus einem Guss. Diese bestehenden, erfolgreichen
Strukturen gilt es zu optimieren, anstatt parallele Strukturen wie die neue Ener-
gieagentur zu schaffen, die ebenfalls die mittelständische Wirtschaft beraten soll. 

Mittelständische Unternehmen müssen in aller Regel schon heute sparsam und ef-
fizient haushalten. Schon aus Eigeninteresse werden Möglichkeiten der Energie-
einsparung und des effizienteren Einsatzes genutzt. Hier bedarf es keiner Motiva-
tion durch eine eigens dafür gegründete Energieagentur. Auch die Kommunen ha-
ben schon vielerorts durch Eigeninitiative mit auf dem Markt agierenden Partnern
kompetenten Sachverstand an der Hand. Angesichts der äußerst angespannten
Lage des Landeshaushalts ist es unverantwortlich, im Jahr 2015 7,35 Millionen Eu-
ro für eine neue Energieagentur auszugeben. 

II. Deshalb fordert der Landtag, dass 

– in Rheinland-Pfalz ein Masterplan für die Energiewende erstellt werden soll. 
Dabei sollen professionell die vielschichtigen Fakten zusammengetragen werden.
Insbesondere die Netzproblematik als Ganzes ist dabei Grundlage der Betrach-
tung, nicht nur einzelne Aspekte davon. Im Masterplan sind vor allem die Stand -
ortsuche zur Energiegewinnung mit noch zu definierenden Kriterien, das Einbin-
den universitären Fachwissens, die notwendige Moderation durch Wissenschaft
und Wirtschaftsunternehmen, das Sicherstellen von Energietransfer mit anderen
Bundesländern und ins Ausland sowie das Importieren von Energie aus dem Aus-
land zu beschreiben;

– im Masterplan Ausbauziele zu definieren sind. Diese müssen einer jährlichen Eva-
luation unterzogen werden. In dieser jährlichen Evaluation sind die vorgegebenen
Ziele, der erreichte Ausbaugrad und neue technische Entwicklungen zu berück-
sichtigen. Auf Basis dieser Erkenntnisse sind für den nächsten Evaluationsschritt
neue, aktualisierte Ausbauziele fortzuschreiben. Des Weiteren ist im Masterplan
hinsichtlich des Ausbaus dezentraler Energieerzeugungsanlagen die Residuallast-
bereitstellung als Zielgröße zeitlich und in ihrer Größe zu beschreiben. Dabei müs-
sen kommunale und wirtschaftliche Aspekte eine besondere Rolle einnehmen.
Auch diese Festlegungen sind zu evaluieren;

– die Energiewende so zu gestalten bzw. zu konzipieren ist, dass die Aspekte Be-
zahlbarkeit, Ökologie und Versorgungssicherheit bei allen Entscheidungen gleich-
gewichtig berücksichtigt werden;

– die Standorte für Windkraftanlagen in einem mehrstufigen Verfahren festzulegen
sind. Dieses Verfahren muss im Landesentwicklungsplan (LEP) verankert werden.
Im ersten Schritt sind durch die regionalen Planungsgemeinschaften Vorrang-
flächen auszuweisen, die die beste Windausbeute und die geringstmöglichen Kon-
flikte mit Natur- und Landschaftsschutz sowie Siedlungen versprechen. Erst wenn
diese Flächen nicht ausreichen, um die festgelegten Ausbauziele zu erreichen, kön-
nen in weiteren Stufen zusätzliche Flächen benannt werden. Durch dieses mehr-
stufige Verfahren lassen sich auch die Anforderungen an die Netzstabilität, an die
Residuallast und an die Energiepreisentwicklung am besten mit den ökologischen
Anforderungen verbinden;

– die Landesregierung im Bundesrat darauf hinwirkt, dass das EEG als Anschubfi-
nanzierung betrachtet wird und die Einspeisevergütung zu keiner Überförderung
führt; 

– die Landesregierung im Bundesrat darauf hinwirkt, dass bei der Genehmigung von
neuen größeren Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien grundlast- bzw.
residuallastsichernde Einspeisungen vom Betreiber garantiert werden;

– für die Jahre 2014 und 2015 auf die Verausgabung von Mitteln für die „Energie-
agentur“ verzichtet wird; 

– die bestehenden Strukturen gestärkt werden und so zielführende Beratung anstatt
bloßer Public Relations betrieben und finanziert wird;

– die Landesregierung, statt parallele Strukturen zu schaffen, sich für die bessere Ver-
netzung existierender Institutionen im Bereich der Energieberatung einsetzt.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht 


