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die Hochwasserkatastrophe an der Ahr, weltweit 
Waldbrände und Dürren auf der einen und Über- 
schwemmungen auf der anderen Seite mahnen 
uns als Vorboten der Klimakatastrophe zu ent-
schlossenem Handeln. Auch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz 
der Bundesregierung verdeutlicht die Dringlich-
keit, mit der wir vorankommen müssen. Je länger 
wir unsere CO2-Reduktionsziele nicht erreichen, 
desto drastischer müssen wir sie für die Folgejahre 
verschärfen - obwohl wir doch schon die weniger 
scharfen Ziele verfehlt haben. 
Wie wir in Rheinland-Pfalz durch die Umstellung 
der Energieversorgung auf 100 % Erneuerbare 
zum Klimaschutz wesentlich beitragen können, 
haben wir 2010 in unserem „Fahrplan Energiewen-
de“ dargestellt. Nachdem der Plan 2017 umfang-
reich aktualisiert wurde, haben wir die vor Ihnen 
liegende 3. Auflage „Notfahrplan“ genannt. Damit 
möchten wir verdeutlichen, dass wir schnelle und 
drastische Veränderungen brauchen. Noch haben 
wir die Chance das 1,5 Grad-Ziel von Paris zumin-
dest annähernd zu erreichen. Doch dies erfordert 
von Politik und Gesellschaft entschlossenes und 
konsequentes Handeln. Welchen Pfad Rhein-
land-Pfalz bei der Energieversorgung im Bereich 
Strom, Wärme und Mobilität einschlagen muss, 
beschreibt der vorliegende Notfahrplan. Dabei 
zeigt sich, dass wir um eine deutliche Energieein-
sparung nicht herumkommen. Denn nur, wenn wir 
ausreichend einsparen, wird es uns gelingen, den 
restlichen Bedarf zügig, naturverträglich und kli-
maneutral mit Erneuerbaren Energien zu decken.

Der geforderte Wandel bietet dabei auch weite-
re Chancen für uns: Die Bedeutung der Energie-
versorgung für die Außen- und Sicherheitspolitik 
zeigt sich aktuell schmerzhaft durch den Krieg 
Russlands gegen die Ukraine. Es wird klar, dass die 
Energiewende auch dazu führt, dass wir unabhän-
giger werden von Unrechtsstaaten, wie es viele 
Gas- und Öllieferanten sind. 
Die erforderlichen Veränderungen gehen über die 
im vorliegenden Notfahrplan behandelten Berei-
che hinaus. Wir stehen vor Veränderungen in der 
Landbewirtschaftung, der Ernährung und im Res-
sourcenverbrauch und Konsumverhalten. Auch 
hier liegen viele gesellschaftliche Chancen. Kli-
maschutz und Naturschutz in der Landwirtschaft 
gehen Hand in Hand. Weniger tierische Produkte 
auf dem Teller machen uns gesünder. Langlebige 
Produkte und weniger Konsum schenken uns Zeit.
Bei allen notwendigen Veränderungen dürfen wir 
nicht vergessen, dass sie nur gelingen können, 
wenn die Kosten gerecht verteilt werden. Es ist er-
forderlich hohe Energiepreise abzufedern. Ein Kli-
mageld für alle Bürger*innen ist dafür die richtige 
Maßnahme.
Im „Notfahrplan Energiewende“ zeigen wir auf, wie 
die Energieversorgung in den kommenden Jahren 
aussehen kann und soll. Lassen Sie uns gemeinsam 
mit Politik und Gesellschaft die Maßnahmen ent-
wickeln und umsetzen, damit die Ziele tatsächlich 
erreicht werden. Dass unsere Gesellschaft zu dras-
tischem und solidarischem Handeln in der Lage ist, 
hat uns die Corona-Pandemie gezeigt.

Sabine Yacoub
BUND-Landesvorsitzende

Unser Notfahrplan
zur Energiewende in Rheinland-Pfalz

Unser Notfahrplan << 3

Fo
to

: ©
 B

U
N

D

Foto: © Martina Keller

Liebe Leserinnen und Leser,



Der Klimawandel ist in vollem Gange und be-
trifft Rheinland-Pfalz in besonderem Maße. 
Die Durchschnittstemperaturen sind in unse-
rem Bundesland stärker gestiegen als welt-
weit. Die Durchschnittstemperatur in Rhein-
land-Pfalz ist seit Beginn der Aufzeichnungen 
im Jahr 1881 um 1,6 Grad gestiegen1. Das 
Ziel, die Treibhausgase um 40 % bis 2020 zu 
reduzieren, ist in Rheinland-Pfalz wie auch 
in ganz Deutschland nur wegen der mit der 
Corona-Pandemie verbundenen Einsparungen 
in etwa erreicht worden.
Weitere notwendige Reduzierungen werden 
nur schwer zu erreichen sein, weil vor allem 
im Bereich der Einsparung von Energie zu 
wenig getan wird und Erfolge häufig durch 
anderen Verbrauch kompensiert werden. Das 
bekannte Beispiel des neuen A+++-Kühl-
schranks, der nicht verhindern kann, dass das 
alte Gerät noch im Keller weiterläuft, spricht 
Bände.
Der BUND Rheinland-Pfalz möchte mit die-
sem Szenario einerseits aufzeigen, was die 
Politik noch an Aufgaben erledigen muss, an-
dererseits aber auch darlegen, wie deutlich in 
das Energiesystem eingegriffen werden muss, 
um die völkerrechtlich verbindlichen Ziele des 
Klimaabkommens von Paris erreichen zu kön-
nen.

Wichtige Grundlage des vorliegenden Sze-
narios war nicht nur der ähnlich aufgebaute 
„Fahrplan Energiewende“ aus dem Jahr 2010, 
sondern auch die fast zeitgleich erstellte Bro-
schüre des BUND-Bundesverbandes (BUND-
Position: Konzept für eine zukunftsfähige 
Energieversorgung). Sie wurde auf Rheinland-
Pfalz heruntergebrochen und mit landesspe-
zifischen Abschätzungen versehen. Zwischen-
zeitlich wurde ein „neuer Fahrplan“ im Jahr 
2017 veröffentlicht, der neuen Entwicklungen 
Rechnung trug.
Wesentlicher Grund für die Überarbeitung des 
Szenarios ist die mit dem Schlagwort „Sekto-
renkopplung“ umschriebene Veränderung bei 
den Energieträgern. Darunter versteht man 
die gemeinsame Betrachtung und Vernetzung 
der drei Sektoren Strom, Wärme und Mobi-
lität. Ohne einen mittelfristigen Verzicht auf 
fossile Energieträger wird die Energiewen-
de nicht gelingen. Als Ersatz sind zwar noch 
Energieträger, die verbrannt werden denk-
bar, aber sie können ökologisch nicht in der 
Menge regenerativ hergestellt werden, wie 
es der Verbrauch bei den Fossilen notwendig 
machte. Daher muss meist Strom eingesetzt 
werden, der vielseitig genutzt und in ökolo-
gisch erträglicher Form erzeugt werden kann. 
Der Stromanteil am gesamten Energiebedarf 
steigt daher deutlich an, während die fossilen 
Energieträger langfristig auf null herunter-
gefahren werden. Das Szenario stellt nur dar, 
wie eine zukunftsfähige Energieversorgung 
aussehen könnte. Die Wege zur Erreichung 
der notwendigen Veränderungen wie eine Be-
preisung von CO

2, funktionierende Konzepte 
zur Energieeinsparung, Aufbau einer Wasser-
stoffwirtschaft, erforderliche Speicherkapazi-
täten und Netzausbauten oder Maßnahmen 
zur Verkehrslenkung würden den Rahmen die-
ser Schrift sprengen.

Einleitung
Warum dieses Szenario?

4 >> 1. Einleitung
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1   Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen, Themenheft Klimawandel – Entwicklungen bis heute, Trippstadt, Juli 2021, S. 5   
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Die Eindämmung der klimaschädlichen Koh-
lendioxidemissionen und weiterer Treibhaus-
gase auf ein verträgliches Niveau ist eine der 
zentralen Herausforderungen unserer Zeit. 
Um schwerwiegende Folgen des Klimawan-
dels zu vermeiden, muss die Erderwärmung 
um höchstens zwei, besser 1,5 Grad gegen-
über dem vorindustriellen Niveau begrenzt 
werden. Dafür müssen die Treibhausgas-
emissionen bis zum Jahr 2050 weltweit auf 
„netto Null“ heruntergefahren werden. Das 
bedeutet für die Industriestaaten, dass bis 
in die vierziger Jahre dieses Jahrhunderts die 
Treib hausgasemissionen um 80 bis 95 % ge-
genüber 1990 vermindert werden müssen. Die 
Nutzung fossiler Brennstoffe für Strom, Wär-
me und in Fahrzeugen  verursacht bundesweit 
etwa 95  % der CO2-Emissionen und rund 
85 % aller Treibhausgasemissionen2.

Der Zeitraum
Ursprünglich war das Jahr 2050 für das Er-
reichen der Pariser Klimaziele und damit das 
Herunterfahren der Treibhausgasemissionen 
auf praktisch null als Ziel genannt. Auch die 
vorherige Ausgabe des „Fahrplans“ des BUND 
Rheinland-Pfalz nutzte diesen Zeitraum. Die 
deutlich verschärfte Klimasituation hat mitt-
lerweile die Bundesregierung davon über-
zeugt, diese Ziele bereits fünf Jahre früher 
anzustreben. Die rheinland-pfälzische Lan-
desregierung geht gar von einer Zielerrei-
chung bis im Jahr 2040 aus.

Der BUND nimmt diese Entwicklungen zum 
Anlass für eine deutliche Verschärfung der 
Einsparbemühungen und der Anteile regene-
rativer Energieerzeugung und strebt in den 
nachfolgenden Berechnungen das Erreichen 
der Klimaziele in drei 5-Jahreszeiträumen bis 
im Jahr 2037 an.

Ziele für die Energiewirtschaft 
und Lage in Rheinland-Pfalz

2. Ziele für die Energiewirtschaft und Lage in Rheinland-Pfalz << 5
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2   Umweltbundesamt Internetauftritt vom 02.06.2021
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      Energielandschaft 
Morbach - ein
Publikumsmagnet

  BUND-Bürger-
solardach in Mainz-
Gonsenheim



Das Budget
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen 
hat in seinem Umweltgutachten 20203 fest-
gestellt, dass für den Zeitraum ab 2020 nur 
noch 6700 Mio. t CO2 in Deutschland emittiert 
werden dürfen, um mit zwei Drittel Wahr-
scheinlichkeit ein 1,75°-Ziel einhalten zu 
können. Alternativ wäre ein Budget von 4200 
Mio. t CO2, um mit 50 % Wahrscheinlichkeit 
das 1,5°-Ziel zu erreichen. Die Emissionen der 
Jahre 2020 und 2021 müssen mittlerweile in 
Abzug gebracht werden, um ein Ziel für die 
Jahre ab 2022 aufstellen zu können.

Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes 
wurden im Jahr 2020 rund 644 Mio. t emit-
tiert, so dass ein Abzug von 1300 Mio. t für 
die beiden Jahre gerechtfertigt erscheint. Da-
bei ist eine pandemieverursachte Reduzierung 
der Zahlen einkalkuliert.
Somit dürfte Deutschland unter den genann-
ten Bedingungen noch ca. 5.400 bzw. 2.900 
Mio. t CO2 ausstoßen. Der Anteil von Rhein-
land-Pfalz beträgt etwa 5 %, also ca. 270 
bzw. 145 Mio. t. Diese Zahlen sind Grundlage 
des vorliegenden Szenarios. Obwohl eine Er-
reichung des 1,5°-Ziels für das weltweite Kli-
ma die bessere Alternative wäre, sind selbst 
bei den zugegebenermaßen recht rigorosen 
Forderungen dieses Notfahrplans die niedri-
geren Werte kaum noch erreichbar. Fehlent-
scheidungen und fehlende Entscheidungen 
vor allem der Bundesregierung in den letzten 
Jahrzehnten lassen bis 2037 eine weitere Re-
duzierung weit unter 200 Mio. t kaum möglich 
erscheinen, auch, wenn sie selbstverständlich 
angestrebt wird. Dies umso mehr, als dass in 
den Berechnungen des Umweltbundesamtes 
Deutschlands Anteil am internationalen Luft- 
und Schiffsverkehr nicht berücksichtigt ist.

6 >> 2. Ziele für die Energiewirtschaft und Lage in Rheinland-Pfalz 
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  Schaubild 1: Absenkung des CO2-Ausstoßes im Laufe der nächsten 15 Jahre

3   Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltgutachten „Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa“, 2020



Das Ziel
Der BUND fordert hierzu die Absenkung der 
CO2-Emissionen bis 2027 um 63 % gegen-
über 2013, bis 2032 um mindestens 87  %. 
2037 sollte dann netto kein CO2 mehr in die 
Atmosphäre gelangen. Von diesen Zielen ist 
Rheinland-Pfalz noch weit entfernt. Zwischen 
1990 und 2013 konnten die CO2-Emissionen 
der Energiewirtschaft in Rheinland-Pfalz 
nur um etwa 8,3 % gemindert werden. Auch 
zwischen 2013 und 2017 wurden lediglich 
weitere 3 % erreicht. Die bisher ergriffenen 
Maßnahmen reichen bei Weitem noch nicht 
aus, um eine klimaverträgliche Entwicklung 
zu erlangen. Rheinland-Pfalz lebt immer noch 
deutlich über seine ökologischen Verhältnisse. 
Es besteht nach wie vor sehr großer Hand-
lungsbedarf.

2.
2. Ziele für die Energiewirtschaft und Lage in Rheinland-Pfalz << 7
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Das Energiesparen
Eckpfeiler einer nachhaltigen Klima- und 
Energiepolitik ist, dass der Energieverbrauch 
zwischen 2017 und 2037 um mindestens 
40 % reduziert wird. Dies ist durchaus mög-
lich, wie Szenarien belegen4. Allerdings ist 
Rheinland-Pfalz diesem Ziel nicht wesentlich 
nähergekommen. Immerhin wurde ein Trend 
gebrochen: War zwischen 1990 und 2010 
der Endenergieverbrauch noch um ca. 13 % 
gestiegen, nahm er zwischen 2010 und 2017 
um 3 % ab. Politische Maßnahmen zur Re-
duzierung unseres sehr hohen Energiever-
brauchs sind dennoch dringend erforderlich. 
Der zweite Eckpfeiler einer nachhaltigen 
Energiewirtschaft ist die Nutzung der erneu-
erbaren Energien. Im Jahr 2017 deckten diese 
bereits rund 15 % des Endenergieverbrauches 
von Rheinland-Pfalz ab. Im Rahmen einer kli-
maverträglichen Entwicklung muss der Anteil 
der erneuerbaren Energieträger bis zum Jahr 
2037 auf 100 % gesteigert werden. Dabei ist 
zwischen den verschiedenen Einsatzbereichen 
zu unterscheiden:

4   Vgl. z.B. Fraunhofer ISE: „100 % Erneuerbare Energien für Strom und Wärme in Deutschland“, Freiburg 2012 oder auch

     die Ziele der Bundesregierung

 „40 % Energiesparen 
    für 0 % CO2“



Strom: Bis zum Jahre 2030 kann die Stromver-
sorgung in Rheinland-Pfalz vollständig durch 
erneuerbare Energieträger gedeckt werden. Die-
ser rasche Umstieg ist eine unerlässliche Voraus-
setzung für das Erreichen der Klimaschutzziele. 
Die Landespolitik steht vor der Herausforderung, 
den Umstellungsprozess weg von der fossil do-
minierten Stromversorgung weiter zu beschleu-
nigen. Diese 100%-ige Versorgung zu erreichen 
ist in den letzten Jahren schwieriger geworden, 
weil unter anderem aus den Bereichen Mobili-
tät (Elektroautos usw.), Wärme (Wärmepumpe) 
und industrieller Prozesswärme weitere Anwen-
dungen in den Strombereich verschoben wer-
den. Im Jahr 2011 wurden in Rheinland-Pfalz 
15,6 % des Stromverbrauches von erneuerbaren 
Energieträgern erzeugt, 2013 waren es bereits 
21,3 %, 2017 etwa 53 %.

Wärme: Bis 2027 soll 37,5 %, bis 2032 gut 
58 % und bis 2037 dann 100 % des Wärmebe-
darfes von erneuerbaren Energieträgern gedeckt 
werden. Dies setzt eine starke Absenkung des 
Wärmeverbrauchs voraus. Im Jahr 2013 deck-
ten die erneuerbaren Energien (vor allem Holz) 
in Rheinland-Pfalz 9,6 % des Wärmeverbrauchs 
ab, 2017 waren es 11 %.

Verkehr: Im Verkehrssektor ist neben der An-
triebswende auch eine Veränderung im Mobi-
litätsverhalten notwendig. Die Antriebswende 
zum Elektromotor allein bewirkt bereits eine 
starke Reduktion des Primärenergieverbrauchs 
sowie der Treibhausgasemissionen. Allerdings 
reicht das nicht aus, um das CO

2-Budget für 
den Transportsektor einzuhalten. Deshalb sinkt 
in diesem Szenario die Zahl privater PKW um 
ein Fünftel, ihre jeweilige Jahres-Fahrleistung 
zusätzlich um mehr als ein Drittel. Diese Ent-
wicklung ist nur möglich mit einem massiven 
Ausbau von ÖPNV und Bahnverkehr. Ab 2027 
werden keine neuen Verbrenner-PKW mehr zu-
gelassen.
Im Güterverkehr rechnen wir mit den ersten 
elektrischen LKW ab 2027 und dem Ende der 
Neuzulassung von Verbrenner-LKW fünf Jahre 
später. Für Sattelzüge gehen wir ab 2032 von 
ersten Fahrzeugen mit Antrieb durch Wasser-
stoff-Brennstoffzellen aus. Insgesamt muss der 
Gütertransport auf der Straße stark zurückge-
hen. Ein Teil wird auf Schiene oder Wasserstra-
ßen verlagert, aber das Transportvolumen ins-
gesamt sinkt.
Erstmals werden in diesem BUND-Szenario der 
Seeschiffsverkehr und der Flugverkehr aufge-
nommen. Für diese Sektoren ist die Möglichkeit 
der Elektrifizierung begrenzt. Deshalb rechnen 
wir hier mit dem Einsatz synthetischer Brenn-
stoffe, die aus Erneuerbaren Energien herge-
stellt werden. Da dieser Prozess mit hohen 
Umwandlungsverlusten verbunden ist, ist eine 
treibhausgasneutrale Nutzung dieser Verkehrs-
träger nur möglich, wenn die Transportleistung 
dort stark verringert wird.

8 >> 2. Ziele für die Energiewirtschaft und Lage in Rheinland-Pfalz 
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Das Energiewendeszenario Rheinland-Pfalz 
2022 des BUND geht von der Umsetzung der 
Klimaschutzziele des Pariser Abkommens aus.
Die Verpflichtung unserer Regierungen zur Ein-
haltung dieser Zusagen wurde erst jüngst vom 
Bundesverfassungsgericht eingefordert. Die 
bisherigen Maßnahmen auch der neuen Ampel-
Koalition werden nicht ausreichen, die entspre-
chenden Ziele zu erreichen. Leider kommt im 
aktuellen Koalitionsvertrag der Begriff „Ener-
giesparen“ überhaupt nicht vor. Der BUND 
Rheinland-Pfalz fordert im Einvernehmen mit 
seinem Bundesverband die deutliche Reduktion 
der Verbräuche in allen Bereichen ein. Dadurch 
wird die Energiewende unter Einhaltung von 
Naturschutz-Standards erst möglich.

Was bedeutet dies für die Entwicklung des End-
energieverbrauches in Rheinland-Pfalz und hier 
speziell für die Bereiche Strom, Wärme und Mo-
bilität? Wie hoch müssen Verbrauchsreduzie-
rungen in den einzelnen Bereichen sein? Welche 
Rolle kommt den erneuerbaren Energieträgern 
zu? Wie kann der CO

2-Ausstoß deutlich reduziert 
werden? Die vorliegenden Entwicklungsszenari-
en verstehen sich als ein Orientierungsrahmen. 
Es geht um die Darstellung der Größenordnung 
und der Richtung des erforderlichen Struktur-
wandels in der Energiewirtschaft unseres Bun-
deslandes. Die Realisierung der Szenarien setzt 
ein deutlich gesteigertes Engagement von Bund, 
Land, Kommunen und uns allen in Richtung Kli-
maverträglichkeit voraus.

Szenario für Rheinland-Pfalz 3.
3. Szenario für Rheinland-Pfalz << 9
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3.1 Stromszenario
Die Kohlendioxidemissionen sind beim Ein-
satz fossiler Energieträger im Strombereich am 
größten. Die Realisierung der Klimaschutzziele 
erfordert daher primär die nachhaltige Absen-
kung des Stromverbrauchs.
Der Einsatz sparsamer Geräte, der Ersatz inef-
fizienter Stromanwendungen (z. B. reine Elekt-
roheizungen) sowie die Nutzung der Einsparpo-
tenziale in Industrie und Gewerbe ermöglichen 
eine Absenkung des bisherigen Stromverbrau-
ches um 3 % pro Jahr. Folglich sinkt der bishe-
rige Stromverbrauch zwischen 2017 und 2027 
von 18,5 TWh5 auf 13,7 TWh und bis 2037 auf 
etwa 10,1 TWh (ohne Netzverluste).

Dazu kommen im Jahr 2027 etwa 1,6 TWh Strom 
für elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge und  
2,7 TWh für strombetriebene Wärmepumpen 
(Tabelle 2). Da auch in der Industrie fossile 
Energieträger durch regenerative ersetzt wer-
den müssen, werden weiterhin 2 TWh für in-
dustrielle Prozesswärme, die mittels Stroms 
erzeugt wird angenommen. Letztlich wird noch 
mit einem zusätzlichen Strombedarf von etwa 
1,5 TWh für Netzverluste und etwa 1,5 TWh für 
Umwandlungsverluste bei Power-to-gas6 ge-
rechnet. Power-to-gas wird zur Speicherung des 
„Überschussstroms“ gebraucht.

3.
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5   1 Terawattstunde (TWh) = 1.000 Gigawattstunden (GWh) = 1.000.000 Megawattstunden (MWh) = 1.000.000.000 Kilowattstunden (kWh)

6   Verwendung von Strom aus regen. Quellen, der im Netz nicht aufgenommen werden kann, durch Erzeugung von Wasserstoff/Methan mittels 

Elektrolyse

 „Wind und PV 
für den Hauptanteil“

* in Strombedarf insgesamt bereits enthalten



Dadurch erhöht sich der Strombedarf im Jahr 
2027 wieder auf etwa 23,0 TWh. Trotz des wei-
ter sinkenden „konventionellen“ Strombedarfs 
werden diese Tendenzen in der Prognose für 
2032 bzw. 3037 verstärkt, was die erforderli-
chen Strommengen sogar noch weiter erhöht 
(29,2 bzw. 41,1 TWh). Die Tatsache, dass Strom 
für weitere Anwendungen außer den „klassi-
schen“ benötigt wird, bedeutet auch für viele 
Umweltschützer*innen ein Umdenken. Aber 
Strom eignet sich auch für die Bereiche Wärme 
und Mobilität gut, weil er über Erneuerbare-
Energien-Anlagen im Vergleich zu Ölheizungen 
oder Verbrennungsmotoren nahezu emissions-
frei erzeugt werden kann. Diese Sektorkopplung 
ist wesentliche Grundlage des vorgelegten Sze-
narios.

Neben der Absenkung des Strombedarfs kommt 
es natürlich auch auf eine zügige Umstellung 
der Stromerzeugung auf erneuerbare Energie-
quellen an. 2017 kamen gut 53 % des Stroms 
aus erneuerbaren Quellen, bis 2027 ist mit 
knapp 94 % der Zielwert von 100 % in 2030 
fast erreicht.

In den kommenden Jahren wird von dem in Ta-
belle 2 dargestellten Strommix ausgegangen.

3.
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a. Windenergie

Dem Ausbau der Windenergie kommt nach wie 
vor die größte Bedeutung zu. Ende 2021 waren 
bereits rund 1.800 Windkraftanlagen in Rhein-
land-Pfalz mit einer Leistung von etwa 3.800 
MW installiert. Bis zum Jahr 2027 sollten etwa 
5.500 MW Windkraft im Land installiert sein, 
die etwa 10 TWh Strom liefern. Dabei wird von 
durchschnittlich 1.700 Volllaststunden7 bei be-
stehenden und 2.200 Volllaststunden bei neu zu 
errichtenden Anlagen ausgegangen. Dafür sind 
bis 2027 ca. 2.200 Windkraftanlagen insgesamt, 
zusätzlich etwa 400 Anlagen mit je 4 MW erfor-
derlich. Dies entspricht mit 80 Anlagen pro Jahr 
etwa dem Zubau in den letzten „guten“ Jahren. 
Anteilig können für Rheinland-Pfalz außerdem 
2,1 TWh Offshore-Windkraft eingerechnet wer-
den.

In den fünf Jahren bis 2032 kommen weitere 
290 Anlagen der 4,5 MW-Klasse hinzu. Durch 
geeignete Standorte und technische Verbesse-
rungen wird von einer durchschnittlichen Voll-
laststundenzahl von 2300 ausgegangen. Die 
Erzeugung steigt auf 13,0 TWh, die Offshore-
Windkraft liefert 2032 anteilige 2,8 TWh. 

Von 2032 bis 2037 erfordern der zusätzliche 
Strombedarf bei Wärmepumpen, der Mobili-
tät und vor allem der Prozesswärme (Industrie) 
dann noch den Bau von etwa 500 zusätzlichen 
Windkraftanlagen, wobei hier bereits von einer 
Anlagenleistung von durchschnittlich 5 MW 
und 2.400 Volllaststunden ausgegangen wird, 
was unter anderem durch eine geeignete Stand-
ortwahl (hohe Windhöffigkeit) erreicht wird. 
Die Windkraft erzeugt dann rund 19 TWh. Dazu 
kommen 3,4 TWh aus dem Meer.

Im Jahr 2037 werden dann rechnerisch knapp 
3000 Windenergie-Anlagen benötigt. Diese 
Zahl ist aber sicher zu hoch, da durch „Repowe-
ring“, dem Ersatz von kleinen Altanlagen durch 
moderne Windkraftwerke mit deutlich höherer 
Leistung die Gesamtzahl schrumpft. Der BUND 
geht von maximal 2800 Anlagen aus.

Trotz des erforderlichen Zubaus wird die Ge-
samtzahl der Windkraftanlagen nicht mehr als 
die häufig genannten 2 % der Landesfläche be-
nötigen. Diese Grenze wird nicht überschritten.
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7  Volllaststunden: Zeit, die das Windrad bei Nennleistung laufen müsste, um die erzielte Jahresstrommenge zu erzeugen („Nutzungsgrad“)

 „Noch maximal 
1000 Windräder“



b. Photovoltaik

Bei der Photovoltaik ist zu befürchten, dass die 
vom BUND geforderten 4000 MW Leistung bis 
Ende des Jahrs 2022 nicht erreicht werden. Bis 
zum Jahr 2027 ist daher ein umso kräftigerer 
Ausbau von derzeit 2.600 MW (Ende 2021) 
auf 6.500 MW erforderlich. Dann werden etwa 
6,5 TWh Strom pro Jahr mittels Solarmodulen 
erzeugt. Dies gilt in gleichem Maße auch für die 
erforderlichen Steigerungen bis 2032 (10 TWh) 
und 2037 (15 TWh).

Diese anspruchsvolle Entwicklung bedarf na-
türlich der Bereitschaft im politischen Bereich. 
Ohne das Abwürgen des PV-Ausbaus durch die 
diversen Änderungen des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes (EEG) wären solche Steigerungen 
bisher schon erreichbar gewesen. Im Jahr 2012 
wurden in Rheinland-Pfalz rund 370 MW PV-
Leistung fertig gestellt. Um den notwendigen 
Zubau von 11.000 MW innerhalb der zur Verfü-
gung stehenden 15 Jahre zu erreichen, müssten 
jährlich etwa 730 MW zugebaut werden. Dies 
dürfte dennoch machbar sein, wenn der politi-
sche Wille dafür wieder vorhanden ist.

Die Anlagen sollten hauptsächlich auf beste-
henden Dächern errichtet werden. Zur Erzeu-
gung von 1 GWh wird bei Steildächern etwa 
0,6 ha Dachfläche benötigt, bei Flachdächern 
etwa 2 ha. Für die im Stromszenario 2037 an-
gesetzten 15 TWh (= 15.000 GWh) werden also 
zwischen 9.000 ha und 30.000 ha benötigt. Das 
entspricht rund 3 bis 10 % der Siedlungsfläche 
unseres Bundeslandes. Damit ist das technische 
Potenzial sicher erreicht, obwohl die Anlagen 
sich mittlerweile auch für Ost- und Westdächer 
eignen.

Dabei ist allerdings noch in Betracht zu ziehen, 
dass auch noch Dachflächen für die Warmwas-
serbereitung mittels Sonnenkollektoren ge-
braucht werden.

Eine gewisse Inanspruchnahme von Freiflächen 
wie Randstreifen an Verkehrswegen, ehemalige 
Müllkippen, Lärmschutzwälle oder Parkplätze, 
im Ausnahmefall landwirtschaftlich und öko-
logisch nicht wertvollen Flächen wird nicht zu 
vermeiden sein. Die Möglichkeiten der Agri-PV, 
bei der eine landwirtschaftliche und energeti-
sche Nutzung von Flächen parallel erfolgt, sol-
len genutzt werden.

c. Biomasse

Die Biomassenutzung konzentriert sich auf die 
Ausschöpfung der Rest-Biomassen und in zwei-
ter Linie auf das Holzpotenzial von Rheinland-
Pfalz, wohingegen ein Ausbau des Energiepflan-
zenanbaus aufgrund der Konkurrenz zur ökolo-
gischen Landwirtschaft zurückgestellt wird.

Insgesamt wird bis 2027 mit einer Erhöhung der 
Stromlieferung aus Biomasse auf rund 1,6 TWh 
gerechnet, im Jahr 2037 werden 2,0 TWh an-
gesetzt. Dabei sollte die Stromerzeugung aus-
schließlich in Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen.

d. Wasserkraft

Die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft bleibt 
relativ konstant bei etwa 1,5 TWh. Die geringe 
Erhöhung ist der Effektivitätssteigerung bei der 
Modernisierung der Flusskraftwerke an Lahn, 
Mosel und Saar geschuldet.

e. Geothermie

Bei der Geothermie wird ein stärkerer Ausbau 
wegen der diversen Probleme in Landau zurück-
gestellt. Lediglich 0,1 – 0,2 TWh sind angesetzt, 
was aktuell 3 – 7 Kraftwerken entspricht (zwei 
sind vorhanden). Die Geothermienutzung sollte 
in Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen.
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3.2 Wärmeszenario
Im Gegensatz zu früheren Erwartungen ist der 
Energiebedarf für Wärme zwischen 2013 und 
2019 nicht gesunken, sondern weiter ange-
stiegen. Somit liegen im Wärmebereich sehr 
große Einsparpotenziale brach. Durch Wärme-
dämmung kann der Heizenergiebedarf von Alt-
bauten um mehr als die Hälfte gesenkt werden. 
Spätestens bis zum Jahr 2037 sollte eine voll-
ständige energetische Modernisierung des Ge-
bäudebestandes erfolgt sein, was eine Verviel-
fachung der bisherigen Modernisierungsquote 
von derzeit knapp 1 % der Gebäude pro Jahr bis 
zum Jahr 2027 auf 4 % pro Jahr bedeutet. Da-
nach ist bis zum Jahr 2037 eine weitere Erhö-
hung auf 9 % der Gebäude pro Jahr erforderlich. 
Passivhäuser, die fast gar keine Wärmeenergie 
mehr benötigen, „Plusenergiehäuser“ mit Ener-
gieüberschuss oder Häuser, die ihre noch nötige 
Energie selbst erzeugen, müssen Standards für 
nachhaltiges Bauen sein.

Die Heizungsmodernisierung und insbesondere 
der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
ermöglichen weitere Einsparungen. Eine effizi-
ente Nutzung setzt den Ausbau von Nahwär-
menetzen insbesondere auch im Altbaubestand 
voraus. Zudem muss Biomasse verstärkt im Rah-
men der KWK eingesetzt werden.

Um die CO
2-Emissionen auf null zu senken 

müssen die Heizöl- und Gasheizungsanlagen 
durch Wärmepumpenheizungen (idealerweise 
mit Erdkollektoren) ersetzt werden. Hierbei ist 
zu beachten, dass der Wirkungsgrad und damit 
der Stromverbrauch stark vom Gebäudezustand 
abhängt – deshalb sollte die Gebäudemoderni-
sierung vorher erfolgen.
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Das BUND-Szenario geht bei der Wärmeversor-
gung (Prozesswärme, Raumwärme, Warmwas-
ser) von einer zügigen Realisierung der Einspar-
potenziale, u.a. durch Austausch der Heizungs- 
bzw. Wasserbereitungsanlagen in einer Größen-
ordnung von 4 % pro Jahr bis zum Jahr 2037 
aus. Für die Prozesswärme muss eine höhere 
Einsparrate von 7 % gefordert werden, die durch 
Prozessoptimierung und Reduzierung der Wär-
meverluste erreicht werden soll. Mit höheren 
Energiepreisen (inkl. CO2-Bepreisung) und einer 
größeren Handwerkerdichte sind die höheren 
Raten in den späteren Jahren möglich. Dadurch 
sinkt der Wärmeverbrauch von 77,8 TWh (2017) 
über 56,3 TWh auf etwa 45,2 TWh (2032), wäh-
rend der Anteil der erneuerbaren Energieträger 
auf 27,5 TWh steigt. Die weitere Abnahme des 
Wärmeverbrauches zwischen 2032 und 2037 
ermöglicht es, dass im Jahr 2037 nur noch 35,4 
TWh verbraucht werden. Der Deckungsbeitrag 
der erneuerbaren Energieträger liegt dann bei 
100 %.

Das setzt allerdings einen nur sehr moderaten 
Zubau von neuen Gebäuden voraus.

Zudem muss deutlich unterstrichen werden, 
dass dann jede verbliebene CO2-emittierende 
Heizungsanlage auf reines Biogas oder synthe-
tisch hergestellte Brennstoffe umgestellt wer-
den muss. Diese Brennstoffe werden allerdings 
erhebliche Kosten und Energieverluste verursa-
chen und sollten besonderen Anwendungsfällen 
vorbehalten sein.
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a. Holz

Das IfaS gibt das für eine thermische Verwertung 
technisch erfassbare Holzpotenzial mit maximal 
11,5 TWh/Jahr an8. Aus ökologischen Gründen 
soll dieses Potenzial nicht völlig ausgeschöpft 
werden. Der Einsatz von Holz für die Wärmeer-
zeugung wird sich bei ca. 6,2 TWh einstellen. 
Der angesetzte Brennstoffausnutzungsgrad von 
bis zu 80 % setzt zudem eine optimale Nutzung 
des Wärmepotentials im Rahmen intelligenter 
Wärmenetze voraus. Für die ungekoppelte Wär-
meerzeugung z.B. in Einzelfeuerungen verbleibt 
zudem noch ein ökologisch vertretbares Holzpo-
tenzial von etwa 3 TWh/Jahr.

b. Biogas

Bei der Nutzung von Biogas für Wärmeanwen-
dungen wird das ökologisch verträgliche Poten-
zial von Rheinland-Pfalz mit 0,5 TWh (2017) 
nahezu ausgeschöpft. Dabei wird von keinem 
nennenswerten Anbau von Energiepflanzen 
ausgegangen, da dieser nicht mit dem Ziel ei-
ner Selbstversorgung des Landes mit Lebens- 
und Futtermitteln im Rahmen der ökologischen 
Landwirtschaft in Einklang zu bringen ist. So 
kam eine Studie im Auftrag des BUND Baden-
Württemberg zu dem Ergebnis, dass bei einer 
Einführung der ökologischen Landwirtschaft auf 
100 % der Fläche für den Anbau von Energie-
pflanzen kein Spielraum mehr bleibt.9

c. Solarthermie

Eine stark wachsende Bedeutung kommt der 
Solarthermie zu, die von 0,4 TWh in 2017 zügig 
ausgebaut und bis 2037 etwa 3,6 TWh Wärme 
liefern soll. Der Jahresertrag Wärme pro Hekt-
ar Kollektorfläche liegt bei durchschnittlich 4 
GWh. Folglich müssten bis 2037 etwa 900 ha 
Kollektorfläche in Rheinland-Pfalz installiert 
sein, was rund 0,3 % der Siedlungsfläche ent-
spricht. Das Ausbautempo muss also massiv 
beschleunigt werden. Neben den bislang übli-
chen Einzelanlagen sollten verstärkt auch solare 
Nahwärmenetze errichtet werden.

d. Wärmepumpen

Der Einsatz von Strom im Wärmebereich ist 
umweltpolitisch sinnvoll, seit Strom in größerer 
Menge regenerativ bereitgestellt werden kann. 
Von Herstellern und Installateuren ist allerdings 
zu fordern, dass Arbeitszahlen von 4 nicht un-
terschritten werden dürfen. Arbeitszahlen über 
5 sind anzustreben. Deutlich steigend von 0,8 
TWh (2017) über 9,4 TWh (2027) auf 11,5 TWh 
(2037) müssen Wärmepumpen den größten Teil 
des nach der Wärmedämmung verbleibenden 
Wärmebedarfs übernehmen.

e. Prozesswärme

Hochtemperaturprozesse in der Industrie wer-
den nach dem BUND-Szenario ebenfalls mittels 
Strom betrieben. Bis 2027 sieht der BUND noch 
ein relativ kleines Potenzial (2,0 TWh); danach 
wird die Umstellung auf Strom stark beschleu-
nigt, so dass 2037 9,1 TWh erreicht werden. 
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f. Abwärme

Wird bei Power-to-Gas das Gas wieder in einem 
Kraftwerk zur Produktion von Strom eingesetzt, 
entsteht Abwärme. Diese wird sinnvollerweise 
im Wärmebereich genutzt. Der BUND sieht 2027 
ein Potenzial von 1,5 TWh, das bis 2037 noch 
deutlich auf 2,8 TWh steigt.

g. Tiefengeothermie

Bei der Tiefengeothermie geht der BUND davon 
aus, dass kurz- und mittelfristig keine oder nur 
wenige Kraftwerke zugebaut werden. Die Tech-
nik liefert bis 2037 entsprechend auch nur etwa 
0,2 TWh Wärme pro Jahr. Im Sinne der Ener-
gieeffizienz muss Geothermie in Kraft-Wärme-
Kopplung betrieben werden. Die Wärme sollte 
nicht nur für die Beheizung von Wohn- und Bü-
rogebäuden genutzt werden, sondern auch als 
Prozesswärme für Gewerbe und Industrie.
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  Solarthermie und Photovoltaik für jedermann



3.3 Verkehrsszenario
Im Verkehrsbereich ist der Ausbau der öffentli-

chen Verkehrsmittel sowie des Rad- und Fuß-
verkehrs der zielführende Ansatz einer Energie-
wende. Die Verlagerung des Güterverkehrs auf 
die Schiene sowie die massive Verringerung des 
Flugverkehrs sind nachhaltig wirksame Maß-
nahmen des Klimaschutzes. Die Einhaltung des 
CO2-Budgets kann aber nur mit einer Strategie 
der Verkehrsvermeidung erreicht werden.

Auch die unternehmerische Kalkulation wird 
von steigenden Preisen für fossile Brennstoffe 
beeinflusst. So müssen Produktionsabläufe stär-
ker Richtung Verkehrsvermeidung und Verkehrs-
verlagerung auf die energetisch günstigere und 
bei sinnvoller Besteuerung auch ökonomisch 
vorteilhafte Bahn verändert werden.

Der BUND geht davon aus, dass durch eine im 
Sinne des Klimaschutzes modifizierte Verkehrs-
politik der Energieverbrauch in diesem Sektor 
bis 2027 um gut 5,6 %, und bis 2037 um knapp 
9 % pro Jahr gesenkt werden kann. Der Ver-
brauch sinkt dabei von 44,4 TWh im Jahr 2020 
auf 37,2 TWh (2022) und 24,9 TWh (2027).

Ab diesem Jahr verbessert sich die Treibh-
ausgasbilanz durch die Elektrifizierung des 
Schwerlastverkehrs und synthetische Brenn-
stoffe in Flug- und Schiffsverkehr; hierdurch 
erhöht sich jedoch der Gesamt-Energiebedarf. 
Allein für die Produktion von 2,4 TWh syn-
thetischer Brennstoffe mittels Elektrolyse 
und Umsetzung des Wasserstoffs zu Ener-
gieträgern wie Ammoniak, Methanol oder  
e-Kerosin werden im Jahr 2037 5 TWh Strom 
benötigt.

Dies ist eine optimistische Projektion, da ein 
Gesamtwirkungsgrad von 48 % angenom-
men wird. Das BUND-Szenario rechnet da-
her für 2037 mit einem Energieverbrauch von 
9,8  TWh, davon 3,5  TWh für batterieelektri-
sche Fahrzeuge und Züge, 6,3 TWh für noch 
vorhandene Verbrennerfahrzeuge, Flugzeu-
ge und Schiffe. Letztere werden mit flüssigen 
und gasförmigen erneuerbaren Energieträgern 
betrieben. 3,9 TWh stammen aus Biogas; die 
Fläche zum Anbau von Energiepflanzen ist al-
lerdings begrenzt. Deshalb werden die restli-
chen 2,4 TWh aus synthetischen Kraftstoffen 
(Synfuels) gedeckt, wofür 5,0 TWh Strom benö-
tigt werden.

Für ein klimaneutrales Wirtschaftssystem brau-
chen wir eine „Stadt der kurzen Wege“ und re-
gionale Wirtschaftskreisläufe. In Stadt und Land 
müssen Einkaufen, Arbeiten und Wohnen nahe 
beieinander liegen, sodass zu Fuß gehen, das 
Fahrrad und der ÖPNV die Alltagsmobilität be-
stimmen können. Arbeiten im Homeoffice sollte 
wo im-mer möglich die Regel werden. Insbeson-
dere die extrem arbeitsteilige Produktionsweise, 
bei der Einzelteile für ein Produkt mehrfach für 
wenige Arbeitsschritte über Hunderte Kilometer 
hin und her transportiert werden, sprengt die 
ökologischen Belastungsgrenzen unseres Pla-
neten.
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Gleiches gilt für die immer kürzer werden-
de Nutzungsdauer von Gütern, die nicht nur 
kostbare Ressourcen verschlingt, sondern auch 
enorme Transportwege mit sich bringt.

Mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen sinkt 
das Transportvolumen im Seeschiffsverkehr um 
ein Drittel, denn Kohle und Öl werden nahe-
zu ausschließlich auf dem Seeweg gehandelt; 
auch Gas wird in den Förderländern zunehmend 
verflüssigt und per Tanker exportiert. Bis 2037 
geht der Seeschiffsverkehr auf ein Viertel, der 
Flugverkehr auf ein Zehntel zurück. Diese Sek-
toren können nur begrenzt elektrifiziert werden. 
Selbst mit effizienteren Schiffen und Windun-
terstützung werden flüssige Energieträger mit 
ihrer hohen Energiedichte weiterhin benötigt.

Die Erzeugung von Biokraftstoffen stößt an sehr 
enge ökologische Grenzen. Die landwirtschaft-
lichen Flächen werden vor allem für den Anbau 
von Lebensmitteln benötigt. Daher muss der ver-
bleibende Bedarf mit synthetischen Kraftstoffen 
oder Wasserstoff (Brennstoffzellen) gedeckt 
werden, was mit erheblichen Umwandlungs-
verlusten einhergeht. Dies ist auch der Grund, 
weswegen der BUND Wasserstoff nicht für das 
Allheilmittel hält. Er ist geeignet, überschüssi-
gen Strom zu verwerten und in Bereichen, wo 
Akkus unpraktikabel sind, eingesetzt zu werden. 
Dies trifft bei Flugzeugen oder großen Schiffen 
zu. Für Pkw ist ein direkter Elektroantrieb besser.
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Bis zum Jahr 2037 sind die „Stadt der kurzen 
Wege“ und regionale Wirtschaftskreisläu-
fe in Rheinland-Pfalz wieder Realität gewor-
den, so wie es auch schon vor dem Intermez-
zo des fossil angetriebenen Automobils bis 
in die 1950er Jahre der Fall war: Einkaufen, 
Arbeiten und Wohnen liegen wieder nahe 
beieinander, sodass zu Fuß gehen, das Fahr-
rad und der ÖPNV wieder Vorrang bekommen.  

 „Weniger Güterverkehr, 
      viel weniger Flüge“

Foto: © BUND



3.4 Endenergieverbrauch
Insgesamt sinkt der Endenergieverbrauch in 
Rheinland-Pfalz im BUND-Szenario schrittwei-
se von 143 TWh (2013) um rund 27 % bis 2027 
auf 104,2 TWh und bis 2032 um knapp 38 % 
auf 89,1 TWh. Im Jahr 2037 ist der Endenergie-
verbrauch um nahezu 40 % auf dann rund 86,3 
TWh gesunken (Tabelle 5). 
Parallel dazu steigt der Anteil der erneuerba-
ren Energieträger von knapp 15 % in 2017 auf 
45,7 % in 2027 und auf gut 72 % in 2032, bis er 
2037 die notwendigen 100 % erreicht. Zwischen 
2017 und 2037 kommt es mehr als zu einer Ver-
vierfachung der Erzeugung von Strom, Wärme 
und Kraftstoffen aus erneuerbaren Quellen 
(siehe Tabelle 6). Da gleichzeitig der Verbrauch 
deutlich reduziert wird, steigt der Anteil der er-
neuerbaren Energieträger auf praktisch 100 % 
des gesamten Endenergieverbrauches in 2037.
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3.

3.5 CO2-Emissionen
Die Kohlendioxid-Emissionen in Rheinland-
Pfalz nahmen zwischen 1990 und 2017 um le-
diglich knapp 12 % auf 41,0 Millionen Tonnen 
ab, erstaunlich vor allem, weil 2011 bereits 10 % 
erreicht waren.
Gut 38 % der CO2-Emissionen des Jahres 2017 
entstanden bei der Herstellung des in Rhein-
land-Pfalz verbrauchten elektrischen Stroms, 
knapp 33 % stammten aus dem Wärmesektor 
und 29  % wurden bei der Verbrennung von 
Kraftstoffen vor allem im Straßenverkehr er-
zeugt.
Die CO2-Emissionen in Rheinland-Pfalz nehmen 
im BUND-Szenario infolge des Rückgangs beim 
Endenergieverbrauch sowie des steigenden Ein-
satzes erneuerbarer Energieträger stark ab. Da-
bei rechnet der BUND mit folgenden Eckwerten 
(Tab. 7):

a. Bei der Stromerzeugung wird von einer
Verringerung der CO2-Emissionen von 15,7 
Mio. t in 2017 auf etwa 2,2 Mio. t in 2027 
gerechnet. Diese deutliche Reduzierung ist 
notwendig, damit spätestens ab 2030 die 
Stromerzeugung in Rheinland-Pfalz kli-
maneutral erfolgen kann.

b. Bei der Wärmeerzeugung wird von einer
schrittweisen Reduzierung der CO2-Emissio-
nen von 13,4 Mio. t (2017) über 6,8 Mio. t 
(2027) auf 3,6 Mio. t (2032) ausgegangen. Im 
Wärmebereich wird die nötige Nullemission 
dann im Jahr 2037 angestrebt.

c. Auch im Verkehrsbereich sollen im Jahr 
2037 die CO2-Werte auf praktisch null sin-
ken. Dies soll beginnend bei 11,9 Mio. t über 
die Zwischenwerte 6,7 Mio. t (2027) und 2,0 
Mio. t (2032) erreicht werden.

Insgesamt können die CO2-Emissionen bis 2027 
um 63 %, bis 2032 um 87 % und bis 2037 um 
praktisch 100 % vermindert werden. Eine er-
folgreiche Klimapolitik erfordert die zügige Re-
alisierung der im Stromszenario (Kapitel 3.1), 
Wärmeszenario (Kapitel 3.2.) und Verkehrssze-
nario (Kap. 3.3) skizzierten Entwicklungen.
Die Hauptrolle bei der CO2-Einsparung kommt 
im laufenden Jahrzehnt dem Umbau der Strom-
wirtschaft zu. Die CO2-Emissionen der Stromer-
zeugung können durch ein konsequentes Um-
steuern auf erneuerbare Energieträger bis 2030 
gänzlich vermieden werden.
Bei der Wärme stellt sich dauerhaft die Aufgabe, 
eine stetige Verbrauchsminderung durch Effizi-
enzmaßnahmen zu erreichen und zeitgleich den 
Einsatz erneuerbarer Energieträger zu steigern.
Im Bereich Verkehr kommt es zunächst darauf 
an, den Anstieg der CO2-Emissionen infolge ei-
ner zunehmenden Verkehrsleistung zu stoppen. 
Mittelfristig müssen die CO2-Emissionen aus 
dem Kraftstoffsektor auf maximal 6,7 Millionen 
Tonnen (2027), also um rund 40 % gegenüber 
dem Jahr 2013 abgesenkt werden. Langfristig 
muss auch hier die Null-Emission das Ziel sein. 
Dies setzt die bereits beschriebene Verkehrs-
wende zugunsten der Verkehrsvermeidung, so-
wie den Ausbau des Schienenverkehrs und die 
Elektrifizierung des Großteils aller Verkehre vo-
raus.
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Zur Klimadiskussion wurden nicht die Treib-
hausgase allgemein, sondern die CO2-Werte 
benutzt, was sicherlich verwundert. Der Grund 
liegt in einer rheinland-pfälzischen Besonder-
heit: Die chemische Industrie in Rheinland-Pfalz 
hatte in früheren Jahren sehr viel Lachgas (Dis-
tickstoffoxid, N2O) emittiert und diese Emissio-
nen mittlerweile deutlich reduziert. Da Lachgas 
zu den Treibhausgasen gezählt wird, hätten sich 
dadurch deutlich zu hohe Reduktionswerte für 
Rheinland-Pfalz ergeben.
Selbstverständlich gehören weitere Gase, vor 
allem Methan, zu den Treibhausgasen. Unser 
Bundesland hat die Methan-Emissionen in den 
letzten 30 Jahren um über 50 % reduziert. Au-
ßerdem sind nur etwa 20 % des emittierten Me-
thans dem Energiebereich zuzuordnen (Haupt-
verursacher: Landwirtschaft). Daher erscheint 
eine Konzentration nur auf die Kohlendioxid-
Emissionen angemessen.

Setzt man korrekterweise die CO2-Belastungen 
an, die beim Bau, dem Transport und der Ver-
arbeitung all der erneuerbaren Energiequellen 
entstehen, wie etwa den Bau einer Biogasanla-
ge, den Transport eines Windrades oder die Holz- 
ernte im Wald, ist eine komplette Nullemission 
bis 2037 noch nicht denkbar. Das BUND-Szena-
rio geht in einer Abschätzung davon aus, dass 
dann noch etwa 4 Mio. t CO2 kalkuliert werden 
müssen. Dies entspricht dann gegenüber 2017 
einer Reduzierung um etwa 90 %. In weiteren 
Jahren kann durch die Produktion dieser An-
lagen mittels erneuerbarer Energien eine voll-
ständige Nullemission erreicht werden.

  PV hat viele Möglichkeiten ...

Foto: © BUND



  Noch fließt Braunkohlestrom nach     
    Rheinland-Pfalz
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3.
Schlussbemerkung:

Die verwendeten Zahlen beziehen sich auf das 
Jahr 2017, weil für spätere Jahre kein voll-
ständiges Zahlenmaterial vorliegt. Falls nicht 
anders vermerkt, stammen alle Zahlen aus den 
verschiedenen Energieberichten der Landesre-
gierung. Diese wurden teilweise angepasst. Die 
Prognosezahlen sind häufig der BUND-Position 
„Konzept für eine zukunftsfähige Energiever-
sorgung“ des Bundesverbandes, die anteilig für 
Rheinland-Pfalz heruntergebrochen wurden, 
entnommen bzw. beruhen auf eigenen Abschät-
zungen und Berechnungen.

Foto: © BUND



Die Erde braucht Freundinnen 
und Freunde
Möchten Sie unsere Natur und Umwelt für uns und kommende Generationen schützen? 
Möchten Sie eine  vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt, saubere naturnahe Bäche und 
Flüsse, gesunde Lebensmittel, eine nachhaltige Energieversorgung und ein verträgliches 
Klima? Dann ist der BUND eine gute Adresse für Sie. - Wir arbeiten für den Schutz von 
Natur und Umwelt und eine zukunftsfähige Gesellschaft. 
Wir sind ein Mitgliedsverband und dank unserer Unterstützer*innen unabhängig. 
Seien auch Sie dabei! 

Im Internet Mitglied werden 
www.bund-rlp.de/mitgliedschaft

Oder auf Papier
Bitte (kopieren und) senden an:
BUND Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz, Hindenburgplatz 3, 55118 Mainz

Ich möchte
  ... mehr Informationen über den BUND
  ... Informationen zum Thema Testamente  
 ... Ihren E-Mail-Newsletter .....................................................................................................

 
(Sie können der Verwendung jederzeit widersprechen) 

Ich werde BUNDmitglied
Jahresbeitrag:
• Einzelmitglied (ab 60 €) ....................
• Familie (ab 72 €)            ...................
• Schüler*in, Azubi, 
Student*in (ab 24 €)          ...................
• Erwerbslose, Alleinerziehende, 
Kleinrentner*in (ab 24 €)   ...................
• Lebensmitglied 
(einmalig mind. 1.500 €)   ....................

Um Papier- und Verwaltungskosten zu sparen, ermächtige ich den BUND, den Mitglieds-
beitrag / die Spende von meinem Konto abzubuchen. Diese Ermächtigung erlischt durch 
Widerruf bzw. Austritt.
Name, Vorname ...........................................................................................................................................
Straße, Hausnummer ................................................................................................................................
PLZ, Ort ..........................................................................................................................................................
Kreditinstitut ...............................................................................................................................................
Bankleitzahl ..................................................................................................................................................
Kontonummer .............................................................................................................................................
E-Mail ............................................................................................................................................................
Telefon (Sie können der Verwendung jederzeit widersprechen) ............................................................................
Datum, Unterschrift ...................................................................................................................................

Wenn das Konto nicht ausreichend gedeckt ist, wird der Betrag nicht eingezogen. Der Widerruf ist jederzeit und ohne 

Angabe von Gründen möglich. Ihre persönlichen Daten werden elektronisch erfasst und können – gegebenenfalls durch 

Beauftragte des BUND Rheinland-Pfalz e.V. und BUND e.V. – auch zu Informations- und Werbezwecken für die Umwelt- 

und Naturschutzarbeit des BUND genutzt werden. Ihre Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

Wenn Sie sich für eine Familienmitgliedschaft 
entschieden haben, tragen Sie bitte die Namen 
hier ein. Familienmitglieder unter 28 Jahren sind 
automatisch auch Mitglieder der BUNDjugend.

Name, Geburtsdatum 
...........................................................................................
Name, Geburtsdatum 
...........................................................................................

 Ich unterstütze den BUND                  Spendenbetrag: .................€
 mit eine Spende                                               einmalig
          jährlich
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