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I. Der Landtag stellt fest:

Der Klimaschutz ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Als
einen wichtigen Bestandteil der rheinland-pfälzischen Klimaschutzpolitik hat
sich die Landesregierung 2011 das Ziel gesetzt, den im Land benötigten Strom bis
zum Jahr 2030 bilanziell vollständig aus erneuerbaren Energien zu gewinnen.
Dabei soll die Windenergie, neben der Solarenergie, eine der zentralen Energie-
quellen des künftigen Energiesystems darstellen. Schon heute bezieht Rheinland-
Pfalz rund 25 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Mit einem
Zubau von 168 Windrädern und 463 Megawatt installierter Leistung alleine im
Jahr 2014 gehörte Rheinland-Pfalz zum wiederholten Male zur Spitze der Bun-
desländer beim Ausbau der Windenergie.

Mit einem Waldanteil von 42 Prozent gehört Rheinland-Pfalz zu den waldreich-
sten Bundesländern. Um die energiepolitischen Ziele zu erreichen, können be-
waldete Gebiete nicht vollständig von der Windenergienutzung ausgenommen
werden. Es ist daher vorgesehen, landesweit mindestens zwei Prozent der Fläche
des Waldes für die Windkraftnutzung zur Verfügung zu stellen. Dabei soll jedoch
die Beeinträchtigung des Waldes auf das unumgängliche Maß beschränkt und der
Flächenverbrauch minimiert werden.

Um einen naturschonenden und geregelten Ausbau der Windenergie sicherzu-
stellen, hat die Landesregierung in den vergangenen Jahren verschiedene Instru-
mente entwickelt. Mit der Teilfortschreibung des Landesentwicklungspro-
gramms (LEP IV) im Bereich erneuerbare Energien wurden Steuerungskompe-
tenzen bei der Planung der Windenergie auf die Ebene der Kommunen verlagert,
um den Menschen vor Ort ein hohes Maß an Beteiligung zu ermöglichen. Gleich-
zeitig wurden rechtsverbindliche Ausschlussgebiete für die Errichtung von Wind-
energieanlagen festgesetzt. Bestehende und geplante Naturschutzgebiete wie auch
Kern- und Pflegezonen des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen, der
Haardtrand und weitere landesweit bedeutsame historische Kulturlandschaften
sind von der Nutzung von Windenergie ausgeschlossen. Mit dem Gutachten zum
naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der Windenergie-
nutzung in Rheinland-Pfalz und dem Rundschreiben Windenergie gewährleistet
die Landesregierung darüber hinaus den einheitlichen Vollzug im ganzen Land
und einen hohen naturschutzfachlichen Standard.

Um speziell den Erhalt des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen sicher -
zustellen, wurden die Vorgaben aus der Dresdener Erklärung des Internationa-
len Koordinierungsrates (ICC) des MAB-Programms (Man and the Biosphere)
und des Positionspapiers des MAB-Nationalkomitees bei der Teilfortschreibung
des LEP IV durch die Landesregierung berücksichtigt. Die Kern- und Pflege-
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zonen des Biosphärenreservates wurden von der Nutzung der Windenergie in
Text und Karten ausgeschlossen. Auf dieser Grundlage haben die Verbands-
gemeinden Annweiler, Hauenstein und Landau-Land sowie die Stadt Landau in
der Landauer Erklärung ihre Absicht bekundet, als Beitrag zur Energiewende im
Pfälzerwald Windkraftstandorte auszuweisen. Durch die Landauer Erklärung
haben sie die Bedingungen hierfür festgelegt. So sollte die Bevölkerung in die Pla-
nungen einbezogen, der UNESCO-Status durch den Ausbau der Windenergie
nicht gefährdet, die Planung räumlich an fachlich geeigneten Standorten konzen -
triert, eine solidarische Gewinn- und Lastenverteilung in der Region sicher-
gestellt und Rückbauverpflichtungen eingegangen werden. 

Da sich das MAB lange nicht zu konkreten Planungen der Kommunen äußern
konnte, entstand eine langwierige Unklarheit über die Möglichkeiten im Pfälzer -
wald. Diese Unklarheit wurde auf Initiative der Landesregierung in einem Ge-
spräch mit dem MAB-Nationalkomitee beseitigt. Nach Sichtung ergänzender
Unterlagen teilte das MAB-Komitee mit, dass bei Realisierung der Planung die
Erhaltung des internationalen Prädikats gefährdet sei. Vor diesem Hintergrund
stellte die Landesregierung klar, die landeseigenen Flächen im bewaldeten Teil
des Biosphärenreservats nicht für Windkraft zur Verfügung zu stellen.

II. Der Landtag begrüßt:

– die energiepolitischen Zielsetzungen der Landesregierung im Hinblick auf den
Ausbau der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz wie auch die Umset-
zung der Energiewende insgesamt. Die rheinland-pfälzische Energiewende
stellt einen wichtigen Beitrag des Landes zum globalen Klimaschutz und da-
mit zum weltweiten Natur- und Umweltschutz dar.

– die durch die Teilfortschreibung des LEP IV geschaffenen Rahmenbedingun-
gen für den Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit dem
Rundschreiben Windenergie und dem naturschutzfachlichen Rahmen zum
Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz sichert der LEP IV so-
wohl einen demokratischen als auch einen geregelten und naturschonenden
Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz.

– die Haltung der Landesregierung, den Status des Biosphärenreservates zu ver-
teidigen. Die Positionierung des MAB-Komitees hat für Klarheit gesorgt. Da-
mit rückt jetzt die Weiterentwicklung des Biosphärenreservates noch stärker
in den Fokus aller beteiligten Akteure. Landesregierung und Träger haben
sich darauf verständigt und bereits damit begonnen, die im Evaluierungs-
bericht beschriebenen Stärken gemeinsam auszubauen und den aufgezeigten
Schwächen durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– die Umsetzung der Energiewende in Rheinland-Pfalz fortzuführen. Dabei
sind neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch die Einsparung von
Energie und die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Energiewende im
Wärme- und Verkehrsbereich von zentraler Bedeutung. 

– wie angekündigt gemeinsam mit dem Träger die Weiterentwicklung des
Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen zu betreiben. Dabei soll vor
allem den vom MAB-Nationalkomitee im Evaluierungsbericht aufgezeigten
Defiziten entgegengewirkt werden.

– wie angekündigt den Träger bei der Erstellung eines Klima- und Energiekon-
zeptes für das Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen zu unterstützen.
Dabei werden Energieeffizienz, Energieeinsparungen und der nachwachsende
Rohstoff Holz von besonderer Bedeutung sein.
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