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Ein Jahrzehnt  
Energieagentur Rheinland-Pfalz

2012 wurde mitten in Kaiserslautern ein Baum gepflanzt – ein Baum na-
mens Energieagentur Rheinland-Pfalz. Heute, nach zehn Jahren, ist daraus 
ein starker, verwurzelter Baum geworden. Einer, der sich im vergangenen 
Jahrzehnt behauptet hat, gewachsen ist und ein wichtiger Stützpfeiler und 
Treiber der Energiewende und des Klimaschutzes geworden ist.

Lassen Sie uns gemeinsam zurückblicken: 

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat die vergangenen zehn Jahre sehr 
gut gemeistert. Trotz einiger Hindernisse und Stolpersteine hat sie ihren 
Weg gefunden, ihre Aufgaben sehr souverän gemeistert und ihre Ziele nicht 
aus den Augen verloren. Im Laufe der Jahre gelang es – mit sehr engagier-
ten Mitarbeiter:innen und gemeinsam mit vielen Kooperationspartner:in-
nen – zahlreiche neue und innovative Strategien und Ideen im Klimaschutz 
und im Bereich Energiewende zu entwickeln und umzusetzen. Die Ener-
gieagentur Rheinland-Pfalz bot und bietet Kommunen und Unternehmen 
wichtige Beratungs- und Unterstützungsleistungen an. Zum Beispiel bei 
der Planung und Umsetzung neuer Maßnahmen, die Vorbildfunktion für 
andere haben und bereits zahlreiche zukunftsweisende Projekte anstießen, 
die der Umwelt, dem Klima und den Menschen vor Ort zugutekommen. 

Wie ein wachsender Baum hat die Energieagentur Rheinland-Pfalz in den 
vergangenen zehn Jahren Wurzeln geschlagen, ihren Platz behauptet und 



ihr Netzwerk stetig vergrößert und gefestigt. 
Mit jedem Jahr und mit jedem Projekt ist die 
Expertise weiter gewachsen. Veranstaltungen, 
Beratungen und Angebote fallen auf fruchtbaren 
Boden und sorgen für mehr Wachstum und das 
Aufblühen von Klimaschutz- und Energieeffi-
zienzmaßnahmen in ganz Rheinland-Pfalz und 
auch darüber hinaus.

So haben wir beständig dazu beigetragen, Kli-
maschutz und Energiebewusstsein in die Kom-
munen, zu Bürgerinnen und Bürgern und in die 
Unternehmen zu tragen und dort zu verankern. 
Das Engagement unserer Mitarbeiter:innen 
trägt also viele Früchte. Das ist nicht nur gut für 
Klima und Umwelt, sondern auch für die regio-
nale Wirtschaft: Das zeigen die angestoßenen 
Projekte, die ins Land geholten Fördergelder 
und die damit ausgelösten Investitionen, die 
auch der regionalen Stärkung und der Siche-
rung von Arbeitsplätzen zugutekommen.

Ich denke, uns allen ist klar: Die Geschichte der 
Energieagentur Rheinland-Pfalz ist eine Erfolgs-
geschichte! Die Landesenergieagentur hat sich 
etabliert als Expertin und Ansprechpartnerin zu 
den Themen Energie, Energiewende und Klima-
schutz und ist gefragte Partnerin in zahlreichen 
Projekten und Netzwerken.

Gerade in der heutigen Situation zeigt sich, 
wie wichtig unsere Arbeit ist. Denn die Energie-
wende ist drängender denn je. Der Klimawandel 
macht deutlich, wie wichtig der forcierte Ausbau 
der erneuerbaren Energien ist, um Nachhaltig-
keit und Unabhängigkeit von fossilen Energie-
trägern zu verwirklichen. 

Auch die Umstrukturierung zur Energie- und 
Klimaschutzagentur steht vor der Tür – das be-
deutet für uns neue Herausforderungen, aber 
auch neue Möglichkeiten. Wir werden in diesem 
Zuge unser Tätigkeitsfeld weiter ausbauen und 
neue Netzwerke und Kooperationen bilden kön-
nen und damit unserem Ziel, der Energiewende, 
ein Stück näherkommen.

Und so werden wir uns auch in den kommen-
den Jahren als Schnittstelle zum Land Rhein-
land-Pfalz, den Kommunen, Bürger:innen und 
Unternehmen für ein nachhaltiges, klima- und 
energiebewusstes Rheinland-Pfalz einsetzen 
und uns motiviert und engagiert den Herausfor-
derungen stellen, die die Zukunft bringt.

Ich freue mich und bin stolz darauf, dass wir in 
diesem Jahr das 10-jährige Bestehen der Ener-
gieagentur Rheinland-Pfalz feiern und Ihnen 
mit dieser Festschrift einen kurzweiligen, inter-
essanten Einblick in das vergangene Jahrzehnt 
geben können.

Dr. Tobias Büttner

Geschäftsführer 
Energieagentur Rheinland-Pfalz



Dreh- und Angelpunkt von  
Energiewende und Klimaschutz

Die Klimaneutralität von Rheinland-Pfalz bis 
2035, spätestens 2040, ist einer von drei res-
sortübergreifenden Regierungsschwerpunkten 
der Landesregierung. Neben Energieeffizienz 
bedarf es einer Energiewende. Um das Ziel zu 
erreichen, die Stromproduktion bis zum Jahr 
2030 klimaneutral und bilanziell zu 100 Prozent 
mit erneuerbaren Energien bereitzustellen,  
ist in etwa eine Verdopplung der Windenergie-
leistung im Land erforderlich.

Dies gelingt nur mit den Akteur:innen vor Ort. 
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz ist einer der 
Dreh- und Angelpunkte der Energiewende und 
des Klimaschutzes in Rheinland-Pfalz; sie ist die 
Verbindung zwischen den Zielen der Landes-
regierung und den Kommunen, den Unterneh-
men und Verbänden.

Gemeinsam mit den Herausforderungen der 
Energiewende ist auch die Landesenergieagen-
tur gewachsen – nicht nur, was die Zahl der 
Mitarbeiter:innen angeht, sondern vor allem 
in Bezug auf die Expertise und die Vielfalt von 
Angeboten, die die Energieagentur für Rhein-
land-Pfalz, für Kommunen mit ihren Bürger:in-
nen und Unternehmen in unserem Bundesland 
bereitstellt.

Als interessenunabhängige, neutrale Instanz 
leistet die Energieagentur Rheinland-Pfalz einen 

sehr wertvollen Beitrag zum Vorantreiben der 
Energiewende, bei der Vernetzung von Aktivi-
täten und der Schaffung von Transparenz. Sie 
hat sich als Ansprechpartnerin und Beraterin 
für Klimaschutz-, Energiethemen und Förder-
möglichkeiten etabliert. Mit vielen Veranstal-
tungen und Beratungen direkt vor Ort haben 
die Mitarbeiter:innen im Großen wie auch im 
Kleinen zahlreiche neue Projekte angestoßen 
und mit zu deren Gelingen beigetragen. Ob in 
einer kleinen Gemeinde oder im länderübergrei-
fenden Projekt; ob im Bereich Wind- und Solar-
energie, Wärme oder alternative Antriebe – die 
Mitarbeiter:innen unterstützen Kommunen und 
Unternehmen in der Zentrale in Kaiserslautern 
und den acht Regionalbüros passgenau und 
konkret. Egal ob beim Wiederaufbau im Ahrtal 
oder innovativen Projekten von Stadtwerken für 
grünen Wasserstoff unterstützt die Energieagen-
tur durch Beratung, Förderung und vernetzt 
Visionär:innen, Planende und Handelnde.

Heute liegt der Fokus stärker denn je auf erneu-
erbaren Energien und der Unabhängigkeit von 
fossilen Energieträgern. Vielen ist in den vergan-
genen Monaten noch einmal deutlich bewusst 
geworden, wie wichtig Klimaschutz und der 
Ausbau erneuerbarer Energien für unser Klima 
und den Erhalt von Lebensraum für künftige 
Generationen sind. Aber auch für das Heute ist 
die Bedeutung groß wie nie: Unabhängigkeit 
von fossilen Energieträgern erscheint vor dem 
Hintergrund des Ukraine-Kriegs wichtiger denn 
je.

Deshalb gilt es für die Energieagentur Rhein-
land-Pfalz auch weiterhin das Beste zu geben, 
um die Klimaschutzziele des Landes zu errei-
chen, die Energiewende voranzutreiben und 
Rheinland-Pfalz gut für die Zukunft aufzustellen 
- denn: Es gibt noch viel zu tun!

Dr. Erwin Manz
Staatssekretär und  
Aufsichtsratsvorsitzender



Die Energieagentur 
Rheinland-Pfalz als 
zentraler Akteur 

Im Koalitionsvertrag 2011 - 2016 hat die 
damalige rheinland-pfälzische Regierung 
ihren Willen bekräftigt, die Energiewen-
de zügig umzusetzen. Dieses Vorhaben 
wäre mit der vorwiegend ehrenamtlich 
strukturierten EffizienzOffensive Energie 
Rheinland-Pfalz (EOR), einem vom da-
mals fachlich zuständigen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau mitgegründeten Experten-Netz-
werk der Energiebranche, nur schwer um-
setzbar gewesen.

Um ein starkes politisches Signal für ihre 
energiepolitischen Ziele zu setzen, initiier-
te die damalige rot-grüne Landesregierung 
die Gründung der Energieagentur Rhein-
land-Pfalz als vollständig vom Land finan-
zierte Gesellschaft.

„Wir mussten politisch sehr für die Ener-
gieagentur kämpfen. Sie war extrem um-
stritten“, erinnert sich Eveline 
Lemke, die frühere stellver-
tretende Ministerpräsidentin 
und Ministerin für Wirtschaft, 
Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung in Rheinland-
Pfalz. Trotzdem gelang es, alle 
Vorbehalte auszuräumen und 
so nahm die Landesenergie-
agentur am 01. Juli 2012 ihre 
Arbeit auf.

Die ersten zwei Jahre waren geprägt vom Aufbau der 
Zentrale in Kaiserslautern und den Regionalbüros, die 
eine enge Zusammenarbeit mit den regionalen und 
lokalen Akteur:innen vor Ort gewährleisten sollten. 
Vor dem Hintergrund einer Markt- und Anbieterneu-
tralität mussten die Zielsetzungen und das Kernge-
schäft definiert und ausgerichtet werden.  

Parallel dazu bauten die Mitarbeiter:innen die ersten 
Angebote auf. Sie wurden im Laufe der Jahre stetig 
ausgeweitet und an die Bedürfnisse der Kommunen 
und Unternehmen angepasst.

Heute ist die Energieagentur mit ihrem großen 
Wissen und der herzlichen Nähe ihrer Mitarbei-
ter:innen zu den Menschen in Rheinland-Pfalz 
nicht mehr wegzudenken. Wie sehr ihre Hilfe 
gebraucht wird, haben wir zuletzt nach der  
Flut im Ahrtal erlebt. Die Energieagentur des 
Landes lebt und erfüllt, was wir uns von ihr  
versprochen hatten. Herzlichen Dank an alle,  
die dazu beigetragen haben und in Zukunft bei-
tragen werden!

Eveline Lemke

Ehemalige Klimaschutzministerin  
Rheinland-Pfalz

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat sich in den letzten Jahren 
eine hohe Glaubwürdigkeit und großes Vertrauen erarbeitet. Als 
Schnittstelle zwischen Kommunen, Unternehmen, der Landesre-
gierung und der Zivilgesellschaft ist sie zu einem Motor für Klima-
schutz und Energiewende geworden. Die deutliche Einsparung 
klimaschädlicher Emissionen und der zügige Ausbau der Erneuer-
baren belegen das. Diesen erfolgreichen Weg müssen wir weiter-
gehen! Ich wünsche der Energieagentur Rheinland-Pfalz weiterhin 
viel Erfolg und danke den Mitarbeiter:innen für ihr außergewöhn-
liches Engagement.

Dr. Bernhard Braun 
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Rheinland-Pfalz hat sich vorgenommen, bis spä-
testens 2040 klimaneutral zu sein. Bereits 2030 soll 
der Strom im Land ausschließlich aus erneuerbaren 
Energien gewonnen werden. Die ambitionierte Vision 
eines klimaneutralen und stromautarken Rheinland-
Pfalz teilt die Energieagentur Rheinland-Pfalz.

Wir leisten einen wesent    lichen 
Beitrag zum Klimaschutz  
in Rheinland-Pfalz

UNSERE  MISSION

Die Mission ist mit der Botschaft verbunden, dass 
Klimaschutz Zukunftschancen bietet für eine positive 
Entwicklung von Regionen, beispielsweise, indem die 
regionale und lokale Wertschöpfung steigt.

Dem Ziel der Energieagentur Rheinland-Pfalz wird 
Leben eingehaucht, indem sie mit ihren umfassenden 
und zielgruppengenauen Angeboten Kommunen und 
Unternehmen dabei unterstützt, ihre eigene Klima-
ziele zu erreichen. Die Mitarbeiter:innen vermitteln 
das notwendige Wissen rund um Klimaschutz und 
Energiewende. Sie geben Impulse, moderieren Pro-
zesse, initiieren – gemeinsam mit den Kommunen 
– erfolgversprechende Projekte und helfen bei der
Umsetzung. Damit kontrolliert werden kann, ob und
wie erfolgreich einzelne Klimaschutzmaßnahmen
sind, unterstützt die Energieagentur Rheinland-Pfalz
Kommunen bei ihrem Controlling und spricht Hand-
lungsempfehlungen aus. Zudem überwacht sie die
Klimaschutzmaßnahmen des Landes.

Als zentrale Ansprechpartnerin für kommunalen 
Klimaschutz im Land ist die Energieagentur Rhein-
land-Pfalz mit vielen Akteur:innen im Austausch; 
wohl wissend, dass der Klimaschutz eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist, bei der alle – Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft – an einem Strang ziehen 
müssen, um die Klimaschutzziele des Landes errei-
chen zu können. 

Die Energieagentur Rheinland-
Pfalz ist eine Erfolgsgeschichte 
für unser Land. Ich gratuliere den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen herzlich zu 10 Jahren gelun-
genem Einsatz für Klimaschutz 
und Energiewende. Rheinland-
Pfalz hat in dieser Zeit – auch 
dank ihrer Arbeit – wichtige 
Schritte gemacht: Wir konnten 
viele Kommunen, Unternehmen 
und Vereine für den Klimaschutz 
gewinnen, den Anteil erneuer-
barer Energien am Stromver-
brauch verdoppeln und dabei die 
regionale Wertschöpfung deutlich 
steigern. Das Ziel für die Zukunft 
ist klar: Wir machen Rheinland-
Pfalz im Korridor zwischen 2035 
und 2040 klimaneutral. Für die-
ses ehrgeizige Vorhaben braucht 
es kompetente und engagierte 
Mitstreiter und Mitstreiterinnen. 
Die Energieagentur Rheinland-
Pfalz bleibt auch künftig eine 
enge Partnerin für Kommunen, 
Unternehmen sowie Bürger und 
Bürgerinnen. Im Namen der Lan-
desregierung danke ich den Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen 
und wünsche auch für die Zukunft 
viel Erfolg.
Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz

Malu Dreyer



Erfolge im Klimaschutz können  
nur gemeinsam errungen werden 

Auf der 21. UN-Klimakonferenz in Paris haben 
sich nahezu alle Länder der Erde dazu bekannt, 
die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Cel-
sius zu begrenzen. Damit dieses Ziel erreicht 
werden kann, bedarf es gewaltiger Anstrengun-
gen – vonseiten der einzelnen Staaten, der Bun-
desländer, aber auch der Kommunen mit ihren 
Bürger:innen und Unternehmen. Wohl wissend, 
dass man gemeinsam mehr erreicht als allei-
ne, hat die Energieagentur Rheinland-Pfalz von 

Beginn an darauf gesetzt, mit anderen Akteur:in-
nen zu kooperieren, um die Klimaschutzziele 
des Landes zu erreichen. Daraus sind enge und 
vertrauensvolle Partnerschaften entstanden. 

Einige ausgewählte Partner:innen – sie stehen 
stellvertretend für alle anderen – wollten es 
sich nicht nehmen lassen, der Energieagentur 
des Landes zur ihrem 10-jährigen Bestehen zu 
gratulieren.

Dr. Daniela Frank
Landkreistag und Landesenergieagentur haben 
im August 2020 eine Kooperationsvereinbarung 
abgeschlossen. Die enge Zusammenarbeit wird 
mit Projekten wie unserer gemeinsamen Pres-
sereihe „Kommunen machen Klima“ und der 
Unterstützung der Energieagentur bei zahlrei-
chen Klimaschutzmaßnahmen der Landkreise 
mit Leben gefüllt. Wir schätzen die Landesener-
gieagentur als starke und verlässliche Partnerin 
und gratulieren herzlich zum 10. Geburtstag.
Landkreistag Rheinland-Pfalz

Dr. Ulrich Matthes
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz steht für Energiewende und Klimaschutz, das 
Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen für die Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels. Beide Themen müssen gemeinsam gedacht werden und wir bieten - lokal 
und in den Regionen - Services und Unterstützung an. Dafür ist unsere Kooperation 
so wertvoll! Wir gratulieren der Energieagentur zum 10-jährigen Bestehen und wün-
schen viel Erfolg auf dem weiteren Weg der Energiewende.
Kompetenzzentrum für Klimafolgen

Ulrike von der Lühe
Verbraucherzentrale und Landesenergieagentur arbeiten seit 
vielen Jahren konstruktiv zusammen. Die Verbraucherzentrale 
steht Bürger:innen zum Thema Energie zur Seite, die Landes-
energieagentur unterstützt Kommunen und Unternehmen. 
Zusammen bieten wir zahlreiche digitale Veranstaltungen an, 
um alle mitzunehmen auf dem Weg der Energiewende. Wir 
gratulieren herzlich zum 10-jährigen Jubiläum und freuen uns 
auf die weitere gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Ulrike von der Lühe

Dr. Ulrich Matthes

Dr. Daniela Franke



Das macht die Arbeit bei der  
Energieagentur Rheinland-Pfalz aus 

Stellvertretend für das gesamte Team berichten einige Mitarbeiter:innen  
über ihr Schaffen und ihre Aufgaben bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz: 

Die Arbeit bei der Energieagentur Rheinland-
Pfalz ist für mich sinnstiftend und macht mir 
großen Spaß, denn hier kann ich gemeinsam 
mit tollen Kolleginnen und Kollegen den Kli-
maschutz wirkungsvoll voranbringen.
Jannis Freund, Referent Klimaschutzcontrolling

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz bietet 
mir einen spannenden und anspruchsvollen 
Aufgabenbereich, bei dem ich mich beruflich 
weiterentwickeln kann und gleichzeitig die 
Energiewende unterstütze. Nach der Rückkehr 
aus der Elternzeit bleibt mir durch die flexiblen 
Arbeitsbedingungen auch genügend Zeit für 
Familie und Freunde.
Nicole Deter, Referentin Controlling

Bei meinem Einstieg in die 
Energieagentur Rheinland-Pfalz 
war ich ein ziemliches Green-
horn bezogen auf energetische 
Fragen – und ich lerne noch im-
mer dazu. Das Tolle ist, dass die 
realen oder virtuellen Bürotüren 
der Fachkolleg:innen fast immer 
offen stehen; die Bereitschaft, 
Wissen zu teilen, ist großartig. 
Und dieses Wissen gemeinsam 
für die Zukunftsfähigkeit von 
Rheinland-Pfalz einsetzen zu 
können, das macht mich stolz.
Mathias Orth-Heinz,  
Referent für energetische Stadt- 
und Quartiersentwicklung

In intensiver Zusammenarbeit mit Kommunen haben 
wir im Team die Umsetzung zahlreicher toller Ener-
giewende-Projekte unterstützt. Und konnten Impulse 
geben, zum Beispiel mit dem ‚Tag der Elektromobili-
tät‘, mit Regionalforen zur Wärmewende oder ehren-
amtlichen Klimaschutzpaten im Projekt ‚KlikK aktiv‘. 
Wir haben also im Laufe der Jahre so einiges bewegt 
und gemeinsam viel erreicht. Das ist es, was mir an 
meiner Arbeit sehr gefällt.
Renate Michel, Regionalreferentin Rhein-Mosel-Eifel

Die Wärmewende ist mir eine Herzens-
angelegenheit. Denn ich sehe diese als 
große Chance im Hinblick auf regio-
nale Wertschöpfung mit enormem 
Potenzial, aber auch als Notwendigkeit 
in Bezug auf Klimaschutz. In der täg-
lichen Arbeit beeindruckt mich, welche 
Summen investiert und an Fördermit-
teln eingeworben werden. 

Durch unsere Initiative können Vor-
haben erfolgreich gestaltet werden. 
Unsere Zielgruppen sind dabei für die 
Unterstützung dankbar.
Stefan Beyer,  
Referent Kommunale Wärmestrategie



2017 - 2021

ehrenamtliche  
Klimaschutzpaten

Kommunen

stoßen rund 20 Mio. Euro 
Investitionen an

Projekte

Klimaschutzmanager:innen 
in Rheinland-Pfalz

Rund 42 Mio. Euro 
2016 - 2021

an europäischen und bundesdeut-
schen Fördermitteln nach Rheinland-
Pfalz geholt

für Klimaschutzmaß-
nahmen ausgelöst

Gesamtinvestitionen

2016 - 2021

Mehr als 
164 Mio. Euro 

Beschäftigte Bereich EE bundesweit

2012

397.700

2021

344.100
CO₂-Reduktionen bundesweit

2012 2021
917 Mio. t 762 Mio. t



Zahlen. Daten. Fakten

2012 - 2022
Energieagentur Rheinland-Pfalz2.200

Mehr als

Veranstaltungen 
für Kommunen und  
Unternehmen durchgeführt

integrierte Klimaschutzkonzepte

Klimaschutzteilkonzepte in Landkreisen, 
Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz

Mehr als

3.000
Fördermittelberatungen

Energieatlas
353
330

Projektsteckbriefe

Datenabrufe

Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz 
können dank dem Klimaschutz-Planer ihre 
THG-Bilanz nach BISKO bilanzieren

Beratungen für Kommunen  
und Unternehmen durchgeführt

2016 - 2021

Über
8.000

Windkraft-Leistung in Rheinland-Pfalz

2012

1.816 
MW

2021

3.810 
MW

Photovoltaik-Leistung in Rheinland-Pfalz

2012 2021

Anzahl E-Pkw in Rheinland-Pfalz

2012 2022
268 

29.554

2.781 
MW

1.564 
MW



Der Energieagentur wird  
Wertschätzung entgegengebracht
Kommunen und Akteur:innen nutzen und schätzen die Zusammenarbeit mit der 
Energieagentur Rheinland-Pfalz. Stellvertretend für die vielen Engagierten im Land 
kommen hier drei zu Wort.

LaNEG hat von Anfang an bei vielen Aktivitäten sehr gut mit der Energieagentur 
zusammengearbeitet. Ergebnis sind Kooperationen bei Veranstaltungen und Ver-
öffentlichungen, die wir gemeinsam erfolgreich auf den Weg gebracht haben. Unser 
größtes gemeinsames Projekt war die Studie „Geschäftsmodelle für Bürgerenergiege-
nossenschaften - Markterfassung und Zukunftsperspektiven“, die 2015 erschienen ist 

und 2016 teilweise aktualisiert wurde.
Wir wünschen der Energieagentur alles 
Gute zum 10-jährigen Bestehen, weiter-
hin erfolgreiche Arbeit und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit.
Dr. Verena Ruppert, Leiterin der Lan-
desgeschäftsstelle RLP

Ich bin dankbar, dass wir uns auf die 
Landesenergieagentur stützen können, 
weil die Kommunen für die Umsetzung 
der gemeinsamen Klimaschutzziele in 
Rheinland-Pfalz diesen kompetenten 
und entscheidenden Partner brauchen.
Dr. Bernhard Alscher, Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Birkenfeld

Die Energieagentur setzt in unserer 
Region immer wieder wertvolle Impulse 
und bringt die Kommunen mit all ihren 

Unterstützungsleistungen bei der Umsetzung der Energiewende stark voran.  Die 
kommunenübergreifende fachliche Zusammenarbeit funktioniert durch unser Regio-
nalbüro hervorragend, wie zum Beispiel die Klimaschutzportale zeigen.
Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landrat des Kreises Bad Dürkheim



Den Klimaschutz noch effektiver 
und effizienter gestalten

Wie stark der Klimawandel uns und unsere 
Umwelt bedroht, wird Jahr für Jahr spürba-
rer und verdeutlicht, dass Klimaschutz die 
zentrale gesellschaftliche Herausforderung 
unserer Zeit ist. Der wesentliche Schlüssel 
zum Gelingen dieser Aufgabe liegt in der 
Umstellung unserer Energieversorgung, sie 
muss sparsamer, effizienter und erneuerba-
rer werden.

Um ihren Beitrag bei der glo-
balen Aufgabe Klimaschutz zu 
leisten, hat sich die Landesregie-
rung ambitionierte Ziele gesetzt 
und entsprechende Maßnahmen 
ergriffen. Klar ist aber: Wir wer-
den unser großes Ziel der Klima-
neutralität zwischen 2035 und 
2040 nur erreichen, wenn wir 
alle – das heißt, alle politischen 
und gesellschaftlichen Akteure – 
gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Auch hier ist eine wach-
sende Bereitschaft spürbar!

Den Kommunen kommt dabei eine zentrale 
Rolle zu, denn hier findet die konkrete Um-
setzung von Klimaschutzmaßnahmen sowie 
die Energiewende statt. Hier steht man im 
direkten Austausch mit den Bürger:innen 
und der lokalen Wirtschaft. Umso wichtiger 
ist es, die Kommunen bei ihrer Aufgabe zu 
unterstützen.

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren als eine 
kompetente Partnerin an der Seite der Kom-
munen etabliert. Sie berät, unterstützt und 
begleitet die kommunalen Verwaltungen bei 
den Themen der Energiewende und ist da-
mit zu einer wichtigen und unverzichtbaren 
Säule für die Erreichung unserer Energie- 
und Klimaziele geworden.

Wie im Koalitionsvertrag beschlossen, wird 
die Landesregierung die Aufgaben und 
Themenschwerpunkte der Energieagentur 
erweitern. Sie soll künftig als Klimaschutz- 

und Energieagentur ihre Beratungsleistun-
gen weiter ausbauen. Sie soll die Kommu-
nen noch umfassender beraten, um sie bei 
der Umsetzung nachhaltiger Energiewende- 
und Klimaschutzprojekte optimal zu beglei-
ten.

Als weiterer Baustein bei der Unterstüt-
zung der Kommunen soll der kommunale 

Klimapakt etabliert werden. Das Land, die 
Energieagentur Rheinland-Pfalz und weitere 
Akteure werden damit künftig ihre Kräfte 
bündeln, um Kommunen bei der Erreichung 
der Klimaschutzziele zu unterstützen.  
Gemeinsam möchten wir Klimaschutz-
maßnahmen noch effektiver und effizienter 
umsetzen.

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat in 
den vergangenen zehn Jahren viel erreicht. 
Wir alle profitieren heute von vielem, was 
in den vergangenen Jahren angestoßen und 
aufgebaut wurde. Dies ist nicht nur eine 
solide Basis, sondern auch eine Blaupause 
für die weitere Zusammenarbeit zwischen 
Land, Energieagentur und Kommunen.

Heute möchte ich mich für die gute Zusam-
menarbeit bedanken.

Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen 
Jubiläum!

Katrin Eder
Ministerin für Klimaschutz,  
Umwelt, Energie und Mobilität 
Rheinland-Pfalz
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