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Mit dem Energiekonzept hat die Bundesregierung Leitlinien für eine umweltscho-
nende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung formuliert. Das Energiekon-
zept beschreibt erstmalig konkret und unter Einbeziehung aller wesentlichen Hand-
lungsfelder den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien.

Dabei steht die Entwicklung und Umsetzung einer bis 2050 reichenden Gesamtstra-
tegie im Vordergrund. Es wird eine langfristige Orientierung gegeben, die zugleich
die notwendige Flexibilität für neue technische und wirtschaftliche Entwicklungen
wahrt. Ein regelmäßiges konsequentes Monitoring wird Fehlentwicklungen früh-
zeitig erkennen und korrigieren helfen.

Im derzeitigen Energiemix stellen fossile Energiequellen und Kernenergie noch einen
wesentlichen Anteil dar. Im Energiemix der Zukunft sollen die erneuerbaren En-
ergien den Hauptanteil übernehmen. Auf dem Weg in die Energieversorgung der Zu-
kunft werden in einem dynamischen Energiemix die konventionellen Energieträger
kontinuierlich durch erneuerbare Energien ersetzt.

Ein vergleichbar konkretes Konzept existiert derzeit für Rheinland-Pfalz noch nicht.

I. Der Landtag stellt fest:

1. Die Sicherheit der Versorgung mit bezahlbarer, umweltfreundlicher Energie
steht für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen aus Wirtschaft
und Industrie an vorderster Stelle.

2. Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien ist grundsätzlich notwendig
und langfristig unumgänglich. Zugleich ist jedoch auch in Rheinland-Pfalz be-
reits heute von Bedeutung, Netzaus- und –umbau sowie geeignete Speicher-
technologien auf den Weg zu bringen, um veränderten Bedingungen frühzei-
tig zu begegnen und eine sichere Versorgung zu gewährleisten. Nicht nur
Hoch- und Höchstspannungsleitungen sind betroffen; selbst im Niederspan-
nungsbereich sind umfangreiche Investitionen von den Unternehmen zu leis-
ten und Hemmnisse zu beseitigen. Genehmigungen für Leitungsbau erfordern
zu viel bürokratischen Aufwand und dauern zu lange.

3. Die reine Vorgabe allgemein gehaltener Zielvorstellungen, z. B. für eine stär-
kere Rolle der erneuerbaren Energien, ist ohne konkrete Festlegungen, wie
diese im Einzelnen erreicht werden sollen, zu kurz gegriffen.

4. Förderung darf nicht ideologisiert erfolgen, sondern hat grundsätzlich techno-
logieneutral zu bleiben, damit mehr Strom aus erneuerbaren Energien mit
dem vorhandenen Geld gewonnen werden kann. Staatlicher Zwang darf nicht
an die Stelle wirtschaftlich sinnvollen Handelns treten. 
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5. Die Auswirkungen eines massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien, ins-
besondere der Photovoltaik, auf die Energiepreise für Wirtschaft, Industrie
und Verbraucher dürfen nicht unterschätzt werden. Sinkende Strompreise an
der Strombörse sind nur dann ein verlässlicher Indikator für die Verbraucher-
preisentwicklung, wenn Produktion und Nachfrage korrespondieren. Dies ist
mangels ausreichender Speichertechnologien, die Produktionsspitzen abfan-
gen und die Versorgung bei Engpässen sichern können, derzeit noch nicht der
Fall.

6. Infrastrukturprojekte werden auch im Energiesektor immer schwieriger gegen
lokale Widerstände zu realisieren sein, trotz der generell hohen Akzeptanz für
einen grundsätzlichen Wechsel zu erneuerbaren Energien. Diesem Problem
kann nur durch effektive Informationspolitik und Bürgerbeteiligung begegnet
werden.

II. Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf, die Entwicklung eines Ener-
giekonzepts für eine sichere, umweltfreundliche und bezahlbare Energieversor-
gung in Rheinland-Pfalz zügig auf den Weg zu bringen und dabei die folgenden
Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

1. Entwicklung wirksamer Strategien zum Umgang mit den aus einer Energie-
wende folgenden Konsequenzen, wie beispielsweise
a) belastenden Kosteneffekten für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie

Wirtschaft und Industrie,
b) dem Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen,
c) dem zügigen und effizienten Aus- und Umbau der Leitungsnetze sowie von

Speichertechnologien, um günstige Strompreise zu lastarmen Zeiten nutzen
zu können und die Überbrückung von entstehenden Versorgungslücken
bei Spitzenlast zu ermöglichen.

2. Zeitnahe Schaffung der Voraussetzungen für moderne, intelligente Leitungs-
netze und Energiespeicher durch zügige und unbürokratische Verfahren.

3. Klare landesgesetzliche Regelungen für energiesparende und effizienzsteigernde
Sanierungsmaßnahmen.

4. Frühzeitige Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger, um ansonsten lokal
entstehende Widerstände und Gegensätze bereits im Vorfeld zu entschärfen.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


