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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:
Die Energiewende wird nur gelingen, wenn die Kraftanstrengungen im Land und
in den Kommunen gemeinsam angegangen und getragen werden. Das ist keine
Frage von Parteien, Fraktionen oder Regierung alleine, sondern hier müssen alle
gesellschaftlichen Kräfte an einem Strang ziehen. Viele Fragen und Vorgehens-
weisen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Versorgung mit erneuerbaren Energien
sind noch offen. Debatten über Standorte von Windkraftanlagen sind ein Beispiel.
Es stellen sich u. a. folgende Fragen, die fundiert und breit mit größtmöglicher
Transparenz beantwortet werden müssen:
– Wie leistungsfähig ist das heutige Übertragungsnetz?
– Bilden die Dena-Netzstudien die künftigen Anforderungen an das Übertra-

gungsnetz ab?
– Ist Erdverkabelung eine Alternative zur Freileitung?
– Genügt die derzeitige Regulierung den Ansprüchen an eine beschleunigte Inte-

gration dezentraler Energieerzeugungsanlagen?
– Wie kann die Standortfindung für EEG-Anlagen optimiert werden?
– Welches Potenzial haben „Intelligente Netze“?
– Wie lassen sich Genehmigungsverfahren beschleunigen?
– Welchen Beitrag kann die Demokratisierung des Planungsrechts leisten?
– Welche Anforderungen sind an Anreiz- und Finanzierungssysteme zu stellen? 

Um Lösungen auf solche Fragen umzusetzen, ist ein breiter Konsens notwendig.
Das erfordert eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, u. a. von Regierung und Op-
position. Vorbildlich geschieht dies im Nachbarland Hessen. Die Landesregierung
hat in einem sogenannten Energiegipfel u. a. die Oppositionsfraktionen im Land-
tag institutionalisiert eingebunden in den Prozess des Energiewandels.

Ziele des hessischen Energiegipfels sind u. a. die
– Akzeptanz notwendiger Infrastrukturmaßnahmen,
– Akzeptanz von Energieerzeugungsanlagen,
– Akzeptanz finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Auswirkungen für die

Verbraucherinnen und Verbraucher sowie
– Akzeptanz finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Auswirkungen für Un-

ternehmen.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung deshalb auf, 
nach dem hessischen Vorbild einen Energiegipfel Rheinland-Pfalz unter Teilnah-
me aller Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag gemeinsam mit den Part-
nern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Verbänden zu gründen. Der Gipfel soll den
größtmöglichen Konsens auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für eine zu-
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künftige Energiepolitik in Rheinland-Pfalz erreichen, der sich in den europa- und
bundesrechtlichen Rahmenvorgaben bewegen muss.

In der Überzeugung, dass die Energie der Zukunft sauber, sicher, bezahlbar und
von der Gesellschaft akzeptiert gestaltet werden muss und dass künftig auf die
friedliche Nutzung der Kernkraft verzichtet werden soll, sollen Arbeitsgruppen
gemeinsame Positionen entwickeln zum Beispiel
– zum Ausbau eines zukunftsfähigen Energiemixes,
– zur Identifizierung von Energieeffizienz- und Energieeinsparpotenzialen,
– zu den Anforderungen an eine verlässliche und versorgungssichere Energie-

infrastruktur sowie
– für Wege zur gesellschaftlichen Akzeptanz einer veränderten Energiepolitik.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz wird die Empfehlungen des Abschlussberichtes be-
raten und als Ergebnis dieser Beratungen über Leitlinien der Energiepolitik für
Rheinland-Pfalz beschließen.
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