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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt die eingeleitete Energiewende in Deutsch-
land und in Rheinland-Pfalz, mit der zur Produktion von elektrischem Strom
Kernenergie und fossile Energieträger durch erneuerbare Energieträger abgelöst
werden sollen. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, die
Energiewende in Rheinland-Pfalz mit folgenden Maßstäben und Maßnahmen um-
zusetzen: 

Eine langfristig sichere und bezahlbare Stromversorgung für die Bürgerinnen und
Bürger und für die Unternehmen der Wirtschaft des Landes Rheinland-Pfalz muss
jederzeit gesichert sein.

Die Stromerzeugung und Stromversorgung in Rheinland-Pfalz muss die geltenden
Maßstäbe für den Schutz von Umwelt und Natur wahren, die Kohlendioxidemis-
sionen zum Schutz des Klimas stark vermindern und höchsten Anforderungen an
technische Sicherheit genügen.

Rheinland-Pfalz erbringt einen der Größe und der wirtschaftlichen Bedeutung des
Landes angemessenen Beitrag zum Ersatz der Kernkraftwerke durch erneuerbare
Energien in Deutschland.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die Stromerzeugung mit Wasserkraftwerken kann in Rheinland-Pfalz nur noch
geringfügig gesteigert werden.

Das Land verfügt über ein bestimmtes Potenzial für Geothermiekraftwerke. Die-
ses Potenzial kann aber nur unter großem Erforschungsaufwand und aufwendigen
Maßnahmen zur Vermeidung von geophysikalischen Schäden gehoben werden.

Ebenso verfügt das Land über ein bestimmtes Potenzial für die Stromerzeugung
mit Biokraftstoffen. Dies darf aber nicht zu Lasten der Lebensmittelherstellung,
der Biodiversität und der Landschaftspflege durch die Landwirtschaft eingesetzt
werden.

Deshalb sind zuerst Windkraft und dann Photovoltaik für Rheinland-Pfalz die
Hauptträger der Wende zu den erneuerbaren Energien. Diese Energieträger sind
jedoch abhängig von den wechselhaften Wetterlagen in Mittel- und Westeuropa.
Sie können deshalb im Gegensatz zur Wasserkraft, zur Geothermie und zu den
Biokraftstoffen keine stabile Grundlastversorgung garantieren. Sie sind bis auf
Weiteres nur einsetzbar unter den Bedingungen des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) mit gesetzlichen Einspeisevergütungen und dem Vorrang der Einspei-
sung in das Stromnetz.

Die Stromversorgung für das Land Rheinland-Pfalz ist eingebunden in ein deutsch-
land- und europaweites Versorgungsnetz, in dem der elektrische Strom am Markt
gehandelt wird. Der Aufbau einer neuen Struktur der Stromerzeugung in Rhein-
land-Pfalz muss dieser Grundbedingung gerecht werden.
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3. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag Rheinland-Pfalz:

Die Landesregierung muss für die Energiewende in Rheinland-Pfalz einen Master -
plan erstellen. Dieser soll – verbunden mit einer externen Moderation – festlegen,
mit welchen Maßnahmen in welchen zeitlichen Abläufen vorgegebene Ziele er-
reicht werden sollen, die in Rheinland-Pfalz verbrauchte elektrische Energie bilan -
ziell mit erneuerbaren Energien zu erzeugen. Nur auf diese Weise können die Ziele
der Energiepolitik mit sicherer Energieversorgung, wirtschaftlich tragfähigen Prei-
sen und dem Schutz von Natur und Umwelt verknüpft werden. Der Masterplan
soll dabei folgenden Vorgaben entsprechen:

– Der Ausbau der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien in Rheinland-
Pfalz muss vorrangig durch Windkraftanlagen mit einem ergänzenden Beitrag
der Photovoltaikanlagen erfolgen. Dies muss im Rahmen des geforderten Master -
plans verbindlicher Maßgaben erfolgen.

– Der Aufbau einer Vielzahl solcher neuen dezentralen Stromerzeugungsanlagen
mit unsteter Produktion muss zeitlich und räumlich mit dem Ausbau der Über-
tragungsnetze und der regionalen Verteilernetze koordiniert werden. Andern-
falls kann die notwendige Netzstabilität nicht gewährleistet werden.

– Die Auswahl der Standorte besonders der zahlreichen neuen Windkraftanlagen
muss zum Schutz von Landschaft und Natur klaren Kriterien und Regeln fol-
gen.

– Es muss ein Energieertrag sichergestellt werden, der im Verhältnis zu den Ein-
griffen in die Landschaft, vor allem in den das Landschaftsbild und die Natur
des Landes prägenden Waldgebieten steht.

– Es muss klare Aussagen zu geeigneten Regionen und Ausschlusskriterien geben.
Die regionalen Schwerpunkte müssen klar benannt werden.

– Die Landesregierung muss ihre politischen Ziele zum Wald als Windenergie -
stand ort offenlegen und überprüfbar machen.

– Ein angemessenes Schutzniveau für Mensch und Umwelt muss gewährleistet
werden. Hierzu bedarf es klarer Kriterien und Aussagen.

– Die Landesregierung muss zu einer überregionalen Koordination und zur
Stand ortoptimierung beim Ausbau der Windkraft besonders im Wald aktiv bei-
tragen.

– Kommunen, Bürgerinnen und Bürger und gesellschaftliche Gruppen müssen
aktiviert und beteiligt werden. Dazu muss auch die Landesregierung ihren Bei-
trag leisten.

4. Für das Landesentwicklungsprogramm IV fordert der Landtag Rheinland-Pfalz:

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, eine geänderte Fort-
schreibung des Landesentwicklungsprogramms IV als Teil des notwendigen
Master plans der Energiewende vorzulegen. Denn die von der Landesregierung vor-
gelegte Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV) wird diesen
Maßstäben nicht gerecht.

Für Windkraft- und Photovoltaikanlagen müssen ausreichend Eignungsgebiete/
 Vorbehaltsgebiete/Vorranggebiete durch die Regionalplanung zur Verfügung ge-
stellt werden. Diese Flächen sind so auszuwählen, dass die Wirtschaftlichkeit
 einerseits und Schutz von Umwelt und Natur andererseits gleichermaßen gewahrt
bleiben.

Ein geändertes LEP IV muss ein klares, verbindliches und mehrstufiges Verfahren
mit jeweils angepasster Flächenfreigabe ermöglichen. Die Landesregierung und die
Planungsgemeinschaften sollen hierfür ein Steuerungskonzept festlegen. Die Pla-
nungsgemeinschaften müssen innerhalb ihrer Rahmenkompetenz das mehrstufige
Verfahren koordinieren und planen.

Dieses mehrstufige Verfahren muss die Verpflichtung zu rechtsverbindlichen Ab-
stimmungsvereinbarungen mit den Netzbetreibern für den Ausbau der Energie-
anlagen und der Verteilernetze auf der Ebene der Planungsgemeinschaften und der
Kommunen einschließen. Der Ausbau dezentraler Energieanlagen und der Aus-
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bau des Stromnetzes sind präzise zu koordinieren. Die Planungsgemeinschaften
sollen die Auswahl der Eignungsgebiete, der Vorbehaltsgebiete und der Vorrang-
gebiete für regenerative Energieanlagen nach folgenden Kriterien für ihre Region
vornehmen:

a) Windenergieanlagen in der ersten Stufe

Für Windenergieanlagen sind in der ersten Stufe insbesondere die Flächen als
Eignungsgebiete/Vorbehaltsgebiete/Vorranggebiete nicht zu berücksichtigen,
für die rechtskräftige Schutznormen gelten bzw. die besondere Bedingungen er-
füllen. Dazu zählen: 
– Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete (Artenschutz, Vogelschutzge-

biete etc.),
– Wasserschutz,
– Abstand zu Bebauungsgebieten und Infrastrukturtrassen nach dem Maßstab

der zehnfachen Nabenhöhe, mindestens aber 1 000 m von Ortschaften und
500 m von Einzelgehöften,

– Flächen, die ein vollständiges Einschließen von Dörfern und Gehöften zur
Folge hätten,

– flurbereinigte Flächen und involvierte Wirtschaftswege, betroffene Agrar -
struk  turen,

– dominante Sichtachsen im Landschaftsbild mit den großen zusammenhän-
genden Waldflächen des Landes, auch mit Rücksicht auf die Belange des
Fremdenverkehrs und der Kulturlandschaft, z. B. Haardtrand (regionaler
Grünzug),

– Rohstoffabbau/Rohstoffsicherung.

Diese Aufzählung ist zu ergänzen mit den einschlägigen Vorschriften in den Be-
reichen Siedlungsflächen, Naturschutz, Ver- und Entsorgung, Wasserwirt-
schaft, Verkehr, Rohstoffsicherung und Militär, aber auch um städtebauliche
und raumplanerische Erfordernisse. Die vorgenannten Kriterien können durch
die regionalen Planungsgemeinschaften ergänzt werden.

Die Eignungsflächen/Vorbehaltsgebiete/Vorrangflächen beinhalten keine ab-
schließende Interessenabwägung und unterliegen damit dem Abwägungspro-
zess nachfolgender Verfahren, insbesondere auch der gemeindlichen Bauleit-
planung.

Die Bebauung der ermittelten Eignungsflächen/Vorbehaltsgebiete/Vorrangge-
biete soll sich an folgenden Kriterien orientieren; je mehr dieser Kriterien zu-
treffen, desto vorrangiger sind diese Eignungsflächen/Vorbehaltsgebiete/Vor-
rangflächen zu behandeln:
– Koordinierung mit dem Ausbau der Verteilernetze,
– wirtschaftliches Kostenverhältnis von Anlagenbau und Netzanbindung,
– Konzentration in Windparks mit mindestens fünf Windanlagen,
– umlagefähige kommunale Windenergieanlagen (die Umlagebefähigung und

die Umlagehöhe müssen noch einen rechtlich verbindlichen Rahmen erhal-
ten),

– hohe Windhöffigkeit.

Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob in weiteren Stufen der
Ausweisung der Eignungsgebiete/Vorbehaltsgebiete/Vorranggebiete zusätz-
lich weitere Gebiete auszuweisen sind und ob die angewandten restriktiven Krite -
rien der ersten Stufe gelockert werden können. Diese Evaluierungsschritte sol-
len nur zulässig sein, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

aa) Die installierte elektrische Leistung reicht für die Umstellung auf regenera -
tive Energien noch nicht aus.

bb) Die schon freigegebenen Eignungsgebiete/Vorbehaltsgebiete/Vorrang-
flächen sind bereits zu 75 % aufgebraucht.

cc) Die Lockerungskriterien sind mit der örtlichen Landwirtschaft, dem Wein-
bau, den Umweltverbänden und weiteren Betroffenen abgestimmt. 
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Dadurch werden Gebiete als Eignungsgebiete/Vorbehaltsgebiete/Vorrangge-
biete hinzugenommen, die im ersten Schritt zunächst keine Berücksichtigung
fanden. Dabei können sorgfältig abgewogene Ausnahmen von den Maßstäben
des ersten Auswahlschrittes erfolgen. Innerhalb der Eignungsflächen/Vorbe-
haltsgebiete treffen die Kommunen im Rahmen des Baurechtes und die Ei-
gentümer die Letztentscheidungen über die Bebauung von freigegebenen
Flächen mit Energieanlagen.

b) Freiflächenphotovoltaik in der ersten Stufe:

Das mehrstufige Verfahren mit einer angepassten Steuerung der Eignungs-
flächen/Vorbehaltsgebiete/Vorranggebiete gilt bei Freiflächenphotovoltaik
sinngemäß wie unter „Windenergieanlagen in der ersten Stufe“ beschrieben. 

Für Freiflächenphotovoltaikanlagen sind in der ersten Stufe insbesondere die
Flächen als Eignungsgebiete/Vorbehaltsgebiete/Vorranggebiete nicht zu be -
rück sichtigen, für die rechtskräftige Schutznormen gelten bzw. die besondere
Bedingungen erfüllen: 
– Als nicht geeignet sind insbesondere die Flächen anzusehen, die in den Fach-

beiträgen für die Regionalplanung als hochwertige landwirtschaftliche
Flächen eingestuft wurden. 

– Weitere nicht geeignete Flächen sind Naturschutzgebiete, Naturparke und
Biosphärenreservate sowie gesetzlich geschützte Biotope, je nach den be-
troffenen Arten auch NATURA-2000-Gebiete.

– Flächen ab 5 ha (für Flächen größer 5 ha ist eine raumordnerische Prüfung
vorzusehen).

Diese Aufzählung ist zu ergänzen durch die einschlägigen Vorschriften in den
Bereichen Siedlungsflächen, Naturschutz, Ver- und Entsorgung, Wasserwirt-
schaft, Verkehr, Rohstoffsicherung und Militär. Die vorgenannten Kriterien
können durch die regionalen Planungsgemeinschaften ergänzt werden. 

Die Eignungsflächen/Vorbehaltsgebiete/Vorrangflächen beinhalten keine ab-
schließende Interessenabwägung und unterliegen damit dem Abwägungspro-
zess nachfolgender Verfahren, insbesondere auch der gemeindlichen Bauleit-
planung.

Die Bebauung der ermittelten Eignungsgebiete/Vorbehaltsgebiete/Vorrangge-
biete soll sich an folgenden Kriterien orientieren. Je mehr Kriterien dabei zu-
treffen, desto vorrangiger sind diese jeweiligen Eignungsflächen/Vorbehalts-
gebiete/Vorrangflächen zu behandeln:
– Von baulichen Anlagen unabhängige Photovoltaikanlagen sind an erster

Stelle auf zivilen und militärischen Konversionsflächen zu errichten, wenn
der Netzanschluss gewährleistet ist. Des Weiteren sind Deponieflächen und
Siedlungsbrachen besonders zu berücksichtigen; 

– Koordinierung mit dem Ausbau der Verteilernetze;
– wirtschaftliches Kostenverhältnis von Anlagenbau und Netzanbindung.

Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob in weiteren Stufen der
Flächensteuerung zusätzlich weitere Eignungsgebiete/Vorbehaltsgebiete/Vor-
ranggebiete ausgewiesen werden können. 

Dadurch werden Gebiete als Eignungsgebiete/Vorbehaltsgebiete/Vorrang-
gebiete hinzugenommen, die im ersten Schritt zunächst keine Berücksichtigung
fanden. Dabei können sorgfältig abgewogene Ausnahmen von den Maßstäben
des ersten Auswahlschrittes erfolgen. Innerhalb der Eignungsgebiete/Vorbe-
haltsgebiete/Vorranggebiete treffen die Kommunen im Rahmen des Baurech-
tes und die Eigentümer die Letztentscheidungen über die Bebauung von frei-
gegebenen Flächen mit Energieanlagen.

5. Zur Sicherung der Grundlast fordert der Landtag Rheinland-Pfalz:

Im Zuge des Ausbaus von Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen muss die
Versorgung mit einer Grundlast elektrischer Energie jederzeit gewährleistet sein.
Dazu stehen bis heute technisch und wirtschaftlich ausreichende Stromspeicher
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noch nicht zur Verfügung, weder bei der Batterietechnik noch beim Einsatz von
Strom zur Herstellung von Wasserstoff oder Methangas. Die Grundlast muss des-
halb durch folgende Maßnahmen gesichert werden:

Die in Rheinland-Pfalz arbeitenden Gaskraftwerke und Müllverbrennungsanlagen
müssen auf unabsehbare Zeit einen wirksamen Beitrag zur Grundlast für elektri-
sche Energie sichern. Ihre Laufzeiten und Stromeinspeisemengen müssen einen
rentablen Betrieb erlauben. Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik muss
deshalb mit diesen Erfordernissen koordiniert werden. Grundlast muss außer-
dem durch Stromlieferungen von außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz gesichert
werden.

Die Landesregierung muss in Zusammenwirken der Hochschulen, Forschungsin-
stitute und der Wirtschaft auch in länderübergreifenden Kooperationen die Ent-
wicklung moderner und wirtschaftlich rentabler Stromspeicher bei der Batterie-
technik wie bei der Gasherstellung voranbringen. 

Pumpspeicherkraftwerke können für begrenzte Zeiten gespeicherte Energie in
Stromproduktion umsetzen. Die Landesregierung soll prüfen, welche Standorte
dafür unter Wahrung des Landschafts- und Naturschutzes in Frage kommen. 

6. Zur Sicherung wirtschaftlich und sozial tragfähiger Strompreise fordert der Land-
tag Rheinland-Pfalz:

Die Landesregierung muss sich im Rahmen ihrer Kompetenzen und Handlungs-
möglichkeiten für Strom- und Energiepreise einsetzen, die allen Einkommens-
schichten Zugang zur Energienutzung zu bezahlbaren Kosten ermöglicht und die
auch für energieintensive Industrien Deutschland bzw. Rheinland-Pfalz als at-
traktiven Standort bewahren. Besonders soll sich die Landesregierung dafür ein-
setzen:

Der Energieverbrauch darf in Deutschland nicht noch höher besteuert werden, als
das derzeit schon der Fall ist.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss konsequent als Markteinführungs-
gesetz gehandhabt werden. Die erneuerbaren Energien müssen dahin geführt wer-
den, sich ohne gesetzlich garantierte Einspeisevergütungen am Markt zu behaup-
ten. Die rasant sinkenden Preise für Photovoltaikanlagen müssen ihren angemes-
senen Niederschlag im EEG finden. Die Umlage für die Stromeinspeisung aus er-
neuerbaren Energien darf nicht ungesteuert in untragbare Höhen steigen.

7. Zu Energieeinsparung und Energieeffizienz fordert der Landtag Rheinland-Pfalz:

Die Landesregierung muss ihr Ziel, den Stromverbrauch in Rheinland-Pfalz bis
2030 um rund 25 Prozent zu senken, mit konkreten Maßnahmen untermauern.
Sie wird aufgefordert, dazu einen Aktionsplan als Teil des Masterplans vorzulegen. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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