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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Der Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Ausbau von Wind-
kraftanlagen, ist in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren mit großem Tempo
vorangeschritten. Damit sind auch die Probleme und Folgewirkungen dieses
raschen Ausbaus immer deutlicher zutage getreten:

– Die Strompreisentwicklung hat bundesweit einen Stand erreicht, der die er-
folgte Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Bund notwendig
machte. Diese Novellierung sieht u. a. auch eine bundesweite Ausbauplanung
für die erneuerbaren Energien vor.

– In großen Teilen des Landes und bei den Naturschutz- und Umweltverbänden
werden zunehmend deutlich die massiven und planlos wirkenden Eingriffe in
Landschaft und Umwelt kritisiert. Widerstände gegen den Ausbau der Wind-
kraftanlagen verstärken sich. Ursache ist eine mangelnde Landesentwicklungs-
planung ohne verbindliche und sachgemäße Maßstäbe für die Ausweisung von
geeigneten Standorten von Windkraftanlagen.

– Mit der erheblich angewachsenen Kapazität der Anlagen zur Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien können die unerlässlichen konventionellen Kraft-
werke zur Sicherung der Grundlast bzw. der residualen Last für die Strom-
versorgung immer weniger wirtschaftlich betrieben werden. Ausreichende
Energies peicher zur Überbrückung von wind- und sonnenarmen Phasen stehen
bis heute nicht zur Verfügung. Es ist derzeit nicht absehbar, wann dies der Fall
sein wird. 

– Der bundes- und landesweite Ausbau der Stromnetze kann dem derzeitigen
Ausbautempo kaum noch folgen.

– Ungeachtet all dessen wird in der öffentlichen Debatte das Ziel der Landes-
regierung, bis 2030 den gesamten in Rheinland-Pfalz verbrauchten Strom bi-
lanziell aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, ungeprüft bekräftigt. In diesem
Zusammenhang werden 1 000 weitere Windkraftanlagen für Rheinland-Pfalz
propagiert.

2. Vor diesem Hintergrund richtet der Landtag Rheinland-Pfalz die nachfolgenden
Forderungen an die Landesregierung:

2.1 Das bisherige Ziel der Landesregierung für den Ausbau der erneuerbaren
Energien bis 2030 ist zu überprüfen und den oben festgestellten Entwicklun-
gen anzupassen. Insbesondere soll sich die Landesregierung für eine gemein-
same Ausbauplanung des Bundes und der Länder nach Maßgabe des gelten-
den Erneuerbare-Energien-Gesetzes einsetzen.

2.2 Die Landesregierung soll mit großer Dringlichkeit eine erneute Überarbei-
tung des Landesentwicklungsprogramms IV vorlegen, das entsprechend den
überwiegenden Voten von Sachverständigen und im Interesse einer breiten
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Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern ein mehrstufiges Verfahren für
die Bestimmung weiterer Standorte von Windkraftanlagen festlegt. Damit sol-
len Umwelt- und Landschaftsschutz weit besser gewährleistet werden als bis-
her. Zugleich müssen die Abstände der Windräder von Wohnsiedlungen ver-
größert werden, nicht zuletzt bei wachsender Nabenhöhe der Anlagen.

2.3 Im Interesse der Energiesicherheit auch für die Betriebe und die privaten Haus-
halte in Rheinland-Pfalz soll sich die Landesregierung mit Bund und Ländern
dafür einsetzen, dass die Grundlast und die residuale Last an elektrischem
Strom jederzeit gewährleistet sind. Dafür brauchen wir für geeignete Kraft-
werke ausreichende bundesweite wirtschaftliche Rahmenbedingungen, um
einen rentablen Betrieb durch entsprechende Laufzeiten und auskömmliche
Marktpreise zu ermöglichen. Dringend ist die Forschung und Entwicklung
von wirtschaftlich arbeitenden Stromspeichern, ohne die fossile Energie-
träger für die Stromproduktion nicht ersetzt werden können.

2.4 Im Interesse besonders einkommensschwächerer privater Haushalte und im
Interesse konkurrenzfähiger Produktionsbetriebe mit ihren Arbeitsplätzen in
Rheinland-Pfalz soll die Landesregierung sich gemeinsam mit Bund und Län-
dern dafür einsetzen, dass der durch gesetzliche Regeln verursachte Anstieg
der Strompreise dauerhaft gestoppt wird. Die erneubaren Energien müssen sich
baldmöglichst ohne gesetzliche Garantiepreise am Markt behaupten können.
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