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I. Der Landtag stellt fest:

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich, seit der Verabschiedung des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG) und den gleichzeitigen Anfängen des Atomausstieges im
Jahre 2000, ein gesellschaftspolitischer Konsens gebildet, erneuerbare Energien ins
Zentrum zukünftiger Energieversorgung stellen zu wollen. Heute stellt die Energie-
wende ein Gemeinschaftsprojekt dar, dessen Wert und Notwendigkeit in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen anerkannt ist. Gleichzeitig liegt der
Fokus der öffentlichen Wahrnehmung bei der bisherigen Umsetzung der Energie-
wende noch immer einseitig auf dem Stromsektor und hier speziell auf dem Ausbau
erneuerbarer Energien. Die zum Gelingen der Energiewende essenziellen Sektoren
Wärme und Mobilität erhalten in der öffentlichen Wahrnehmung wie auch den
Bemühungen der Politik bisher ungleich weniger Aufmerksamkeit. Ebenso steht es
um die Bereiche Energieeffizienz und Energieeinsparung.

Die primären Beweggründe in der Bundesrepublik Deutschland, die Energiewende
konsequent umsetzen zu wollen, liegen zum einen in den Bestrebungen, die Klima-
schutzziele zu erreichen und somit einen Beitrag zu leisten, die globale Erwärmung
auf maximal zwei Grad Celsius Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts zu
begrenzen. Zum anderen gilt es im Hinblick auf knapper werdende fossile Ressour-
cen, den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie Energieeinsparung und Energieef-
fi-zienz zügig voranzubringen sowie Alternativen zu entwickeln, um die Abhängig-
keit der deutschen Wirtschaft wie auch der Privathaushalte von den Preisen an den
internationalen Rohstoffmärkten teilweise zu entkoppeln. In Anbetracht global stei-
gender Rohstoffpreise ist es das Ziel, eine moderate Energiepreisentwicklung in
Deutschland sicherzustellen.

Um diese Ziele auch zu erreichen, ist es notwendig, die Energiewende in ihrer vollen
Komplexität wahrzunehmen und umzusetzen. Ohne entsprechende Fortschritte in
Bezug auf Energieeffizienz und Energieeinsparung wird dieses Jahrhundertprojekt
langfristig ebenso wenig erfolgreich umzusetzen sein, wie ohne die Hebung der enor-
men Potenziale im Wärme- und Mobilitätssektor. Denn gerade diese Sektoren sind
durch hohe Primärenergieverbräuche und damit hohe Treibhausgasemissionen und
hohe Energiekosten gekennzeichnet. 

Um die Energiewende in Rheinland-Pfalz erfolgreich umzusetzen und den Klima-
schutz aktiv voranzubringen, hat sich die rot-grüne Koalition im Koalitionsvertrag
von 2011 klare Ziele gesetzt. Laut diesem will man gemeinsam „mit geeigneten Rah-
menbedingungen in Rheinland-Pfalz eine Energieversorgung sicherstellen, die den
Zielen Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, Innovation,
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, bezahlbaren Preisen und funktionierendem
Wettbewerb verpflichtet ist.“ 
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Wir wollen den Industriestandort Rheinland-Pfalz und Deutschland erhalten. Die
hohe Industriequote stabilisiert die deutsche Wirtschaftsentwicklung und trägt zum
Erhalt von Arbeitsplätzen bei. Auch deshalb hat die Versorgungssicherheit und die
Entwicklung der Kosten eine hohe Bedeutung.

Neben dem Ausbau erneuerbarer Energien, der im Land bisher erfolgreich verlaufen
ist, ist die Energieeinsparung ein wichtiger Bestandteil der landespolitischen Zielset-
zungen im Koalitionsvertrag. Dabei sollen vor allem die großen Potenziale in der
Wärmeversorgung von Gebäuden erschlossen werden. Aufgrund mangelnder Aus-
stattung an geeigneten Finanzierungsinstrumenten durch den Bund kann aktuell
lediglich eine Sanierungsquote von höchsten 0,8 Prozent des Wohnungsbestands im
Jahr erreicht werden. Um die Sanierung im Altbaubestand erheblich zu steigern, for-
dern wir den Bund daher auf, nicht nur die Kürzungen zurückzunehmen, sondern
die Förder- und Finanzierungsinstrumente (Kredite der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau, Städtebauförderung etc.) so aufzustocken, dass eine Sanierungsquote von drei
Prozent pro Jahr erreicht wird.

Auch die effizientere Nutzung von Energie spielt eine wichtige Rolle in den Zielen
der rot-grünen Landespolitik für Rheinland-Pfalz. Etwa durch die Förderung des Aus-
baus der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) soll der Wandel des rheinland-pfälzischen
Energiesystems hin zu einer hocheffizienten gekoppelten Umwandlung von Brenn-
stoffen in Strom und Wärme anstelle der bislang noch vorherrschenden getrennten
Erzeugung vollzogen werden. Bereits heute ist das KWK-Ziel der Bundesregierung für
das Jahr 2020 von 25 Prozent in Rheinland-Pfalz erreicht. Dennoch gilt es, die Rah-
menbedingungen weiterhin zu verbessern, um den Gesamtwirkungsgrad der Ener-
gieerzeugung sowie den Einsatz der verschiedenen Energieträger – wo sinnvoll – zu
erhöhen und kontinuierlich zu optimieren.

Aktuell stehen die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Weiter-
führung der Energiewende in Deutschland auf dem Prüfstand. In den nächsten
Monaten ist es die Aufgabe der neuen Bundesregierung, gemeinsam mit den Ländern
daran zu arbeiten, die Rahmenbedingungen an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen
und so eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung der Energiewende sicherzustellen. Da-
bei wird es darauf ankommen, die Energiewende in all ihren Facetten wahrzunehmen
und keine einseitige Fokussierung auf den Stromsektor und in diesem auf den Aus-
bau erneuerbarer Energien vorzunehmen. Dafür bedarf es speziell für das Voran-
kommen in den Bereichen Energieeinsparung und Energieeffizienz einer ausreichen-
den Mittelausstattung durch den Bund.

II. Der Landtag begrüßt

– die erfolgreiche Arbeit der Landesregierung bezüglich der Förderung des Ausbaus
der erneuerbaren Energien im Stromsektor. Besonders durch die Teilfortschrei-
bung des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV) im Teilbereich erneuerbare
Energien, das Rundschreiben Windenergie und den Windatlas wurden in Rhein-
land-Pfalz Rahmenbedingungen geschaffen, den Ausbau erneuerbarer Energien im
Land zu fördern und somit die gesetzten Ziele zu erreichen;

– das neue Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, welches es den Kom-
munen künftig erleichtert, in Sachen erneuerbare Energien selbst aktiv zu werden;

– die Einrichtung der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH als zentrales Kompe-
tenzzentrum der Energiewende in Rheinland-Pfalz. Diese hat die Aufgabe, Un-
ternehmen, Kommunen und Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Eins-
parung, Effizienz und erneuerbare Energien zu informieren und zu vernetzen;

– die landesseitig geförderte kostenlose Energieberatung der Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz für Bürgerinnen und Bürger;

– das Effizienznetz Rheinland-Pfalz, in dem durch verschiedene Projekte die Berei-
che Energieeffizienz und Energieeinsparung in Unternehmen in Rheinland-Pfalz
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gezielt weiter vorangebracht werden. Besonders zu nennen sind hier der „EffCheck
– PIUS-Analysen in Rheinland-Pfalz“, die „Kraft-Wärme-Kopplungs-Offensive“,
die „Initiative Energieeffizienz im Mittelstand“, das „Branchenkonzept zur Ver-
besserung der Material- und Energieeffizienz in der Keramikindustrie in Rhein-
land-Pfalz“ sowie regelmäßige Veranstaltungen zum Thema Energieeffizienz in
Unternehmen;

– dass die Landesregierung über die Modernisierungsprogramme der sozialen Wohn-
raumförderung auch die energetische Modernisierung von Wohnungen zum
Zwecke der Energieeinsparung fördert;

– dass die Landesregierung die Förderung von Projekten im Bundesprogramm
„Energetische Stadtsanierung“ mit zusätzlichen Landesfördermitteln aktiv unter-
stützt.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– auf Bundesebene im Rahmen der EEG-Novellierung dafür einzutreten, dass die
Rahmenbedingungen für die weitere Umsetzung der Energiewende so gesetzt
werden, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien auch künftig möglich ist und
die Landesziele erreicht werden können; 

– auf Bundesebene dafür einzutreten, dass für die Bereiche Energieeinsparung und
Energieeffizienz ausreichend Mittel zur Finanzierung bereitgestellt werden. Im
Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wird besonders die Energieeffizi-
enz hervorgehoben und als „zweite Säule der Energiewende“ bezeichnet. Die
Finanzmittelausstattung muss dementsprechend der Bedeutung des Bereichs an-
gepasst werden, um Programme und Maßnahmen umsetzen zu können;

– auf Bundesebene dafür einzutreten, dass eine ausreichende Mittelausstattung für
die energetische Gebäudesanierung bereitgestellt wird. Die Finanzmittelausstat-
tung muss mittelfristig das Ziel einer Sanierungsquote von drei Prozent ermög-
lichen können;

– in Rheinland-Pfalz vermehrt auch den Wärmemarkt, insbesondere die Bereiche
KWK und Nahwärmenetze, in den Fokus der politischen Aktivitäten zu neh-
men.
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