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„Dezentral, klimafreundlich, erneuerbar –  
Energiewende jetzt konsequent umsetzen!“ 

 
 

NRW mit hohem Nachholbedarf in Sachen Erneuerbare Energien!  

Ein Blick auf die aktuelle Klima- und Energiebilanz Nordrhein-Westfalens zeigt: Das bevölkerungsreichste 
Bundesland steht vor großen Herausforderungen. So ist NRW derzeit aufgrund der hohen 
Versorgungsanteile aus Braun- und Steinkohle für rund ein Drittel der nationalen Treibhausgasemission 
verantwortlich. Allein im Jahr 2010 betrug die Summe der CO2-Emissionen in Nordrhein-Westfalen nach 
vorläufigen Berechnungen des LANUV NRW 320 Millionen Tonnen. Eine Menge, die in den kommenden 
vier Jahrzehnten um 80-95 % sinken muss, will das Bundesland seinen Beitrag zum Erreichen des vom 
Weltklimarat definierten 2-Grad-Ziels leisten. Neben dem effizienteren Einsatz von Energie kommt dabei 
dem Ausbau Erneuerbarer Energien der zentrale Stellenwert zu. Gerade hier hat NRW einen hohen 
Nachholbedarf: Wurden deutschlandweit im Jahr 2011 bereits 20 Prozent des Strombedarfs und gut  
10 Prozent des Wärmebedarfs durch regenerative Quellen gedeckt, hinkt NRW mit Anteilen von 7, bzw.  
4 Prozent weiterhin deutlich hinterher. Künftige Landesregierungen müssen daher den beschleunigten 
Ausbau Erneuerbarer Energien ganz oben auf die Agenda setzen. Gleichzeitig eröffnen sich hierdurch 
große Chancen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen im Land. 
 

Rot-Grüne Landesregierung zeigt Einsatz für die Energiewende 

Die rot-grüne Minderheitsregierung hat in den vergangenen zwanzig Monaten - bestärkt durch die 
tragischen Reaktorkatastrophen in Fukushima - wichtige Signale für eine beschleunigte Energiewende in 
Nordrhein-Westfalen gesetzt. Mit der Initiative eines landeseigenen Klimaschutzgesetzes samt 
Klimaschutzplan hat sich NRW bundesweit als Vorreiter in Sachen Klimaschutz profiliert. Die 
Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie wurden durch einen neuen Erlass sowie den 
Leitfaden „Windenergie im Wald“ verbessert. Zudem setzte man mit neuen Förderprogrammen für die 
energetische Gebäudesanierung sowie für die Kraft-Wärme-Koppelung im Bereich Energieeffizienz 
zusätzliche Impulse. Zusammen mit anderen Maßnahmen sind dies durchaus Belege für den 
grundsätzlichen Willen der Landesregierung, die Energiewende im Land voranzutreiben. 
 

Und dennoch: Es fehlte es an Entschlossenheit und Nachdruck! 

Und dennoch geben die vergangenen anderthalb Jahre rot-grüner Minderheitsregierung der 
Regenerativbranche Anlass zur Kritik. Denn im Rückblick wird deutlich: Oftmals fehlte es an 
Entschlossenheit und Nachdruck, notwendige Vorhaben auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. So ist 
das Klimaschutzgesetz bisher nicht verabschiedet und muss nach den Neuwahlen erneut ins 
parlamentarische Verfahren. Gleiches gilt für den Klimaschutzplan, dessen Erarbeitung sich gerade erst 
im Anfangsstadium befindet. Hinzu kommt, dass bisher noch immer kein Entwurf für einen neuen 
Landesentwicklungsplan vorliegt und damit der Energiewende in NRW weiterhin die landesplanerische 
Grundlage fehlt. Bei der Erarbeitung des Windenergieerlasses wurden den Interessen des Natur- und 
Artenschutzes sehr weitgehende Zugeständnisse gemacht. Darüber hinaus sprachen sich führende 
Vertreter der Regierung in den vergangenen Monaten mehrfach öffentlich für den Neubau von 
Kohlekraftwerken in NRW aus und warben damit für eine Technologie, die aufgrund ihrer CO2-Intensität 
und mangelhaften Regelbarkeit nicht ins Energiesystem der Zukunft und somit auch nicht in das Bild eines 
erneuerbaren NRW passt. 
 

Deshalb: Dezentral, klimafreundlich, erneuerbar – Energiewende jetzt konsequent umsetzen! 

Die eingangs zitierten Daten zeigen es deutlich: Die Energiewende in NRW duldet keinen Aufschub mehr. 
Um der klimapolitischen Verantwortung gerecht zu werden und zugleich die langfristige Grundlage für eine 
sichere Energieversorgung zu legen, muss der dezentrale Ausbau Erneuerbarer Energien fortan noch 
entschlossener und zügiger vorangetrieben werden. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW 
fordert deshalb unter dem Motto „Dezentral, klimafreundlich, erneuerbar – Energiewende jetzt konsequent 
umsetzen!“ die künftige Landesregierung zu folgenden Maßnahmen auf:  
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Allgemeine Forderungen: 
 

 
CO2-Reduktion verbindlich festschreiben! Initiative zum Klimaschutzgesetz und Klimaschutzplan 
fortführen! 
Als Industrieland mit den deutschlandweit höchsten CO2-Emissionen muss NRW seine CO2-Bilanz künftig 
signifikant senken. In diesem Zusammenhang begrüßt der LEE NRW den Ansatz für ein 
Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Reduktionszielen für Treibhausgase und fordert die neue 
Landesregierung auf, den Prozess zur Verabschiedung eines solchen Gesetzes samt Klimaschutzplan 
schnellstmöglich zu Ende zu führen. 

Mit dem richtigen Fundament fängt es an! Längst überfällige landesplanerische Grundlage für 
beschleunigte Energiewende in NRW legen!  
Für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern fordert der LEE NRW die neue Landesregierung auf, 
dringend einen neuen Landesentwicklungsplan vorzulegen, der die Weichen auf Vorfahrt für Erneuerbare 
Energien stellt. In diesem Zusammenhang muss auch der Vorrang regenerativer Energien, wie er bis 
Ende 2009 im damaligen § 26 des Landesentwicklungsprogramms festgeschrieben war, Eingang in den 
neuen Landesentwicklungsplan finden. 

Potentiale erkennen! Energieatlas für Erneuerbare Energien aufbauen! 
Der erfolgreiche weitere Ausbau Erneuerbarer Energien ist auch vom Wissen über die vorhandenen 
Potentiale abhängig. Deshalb setzt sich der LEE NRW für die Fortführung der aktuellen 
Potentialermittlungen zur Windenergie, Wasserkraft, Bioenergie, Geothermie und Solarenergie sowie die 
Zusammenstellung der Ergebnisse in einem „Energieatlas NRW“ ein. 
 
Klimaschutzziele nicht verheizen! Mit einer EE-Wärmeprämie den Ausstieg aus der fossilen 
Wärmeerzeugung ermöglichen! 
Rund 50 Prozent des Primärenergieeinsatzes in NRW fallen für die Wärmeerzeugung an. Gleichzeitig ist 
der Einsatz der Erneuerbaren in diesem Bereich sogar leicht rückläufig. Hier ist es dringend nötig, ein 
verlässliches Marktanreizprogramm zu entwickeln. Eine Erneuerbare-Energien-Wärmeprämie ermöglicht, 
dass der Wärmesektor seinen Umstieg von Öl und Gas auf regenerative Energien selbst und damit 
haushaltsunabhängig finanziert. Die neue Landesregierung sollte dieses Vorhaben im Bundesrat weiter 
forcieren, bzw. auf Landesebene entsprechende eigene Initiativen ergreifen. 
 
Artenschutz durch Klimaschutz! Wichtige Naturschutzbelage nicht gegeneinander ausspielen! 
In Nordrhein-Westfalen zeigt sich bei der Genehmigungspraxis von regenerativen Projekten eine 
Überbetonung der natur- und artenschutzrechtlichen Belange. Dabei ist auch der LEE NRW den Zielen 
des Umweltschutzes klar verbunden. Allerdings behindert die aktuelle Praxis eine Umstellung auf 
klimafreundliche Energieträger nachhaltig und wirkt sich so für diesen Belang insgesamt kontraproduktiv 
aus. Der LEE NRW fordert daher einen Natur- und Artenschutz mit Augenmaß! Das bedeutet konkret, 
dass angesichts der umweltschonenden Wirkungen aller erneuerbaren Energieträger die bei solchen 
Projekten auferlegten Ausgleichsmaßnahmen zu reduzieren sind bzw. statt eines quantitativen 
Flächenausgleichs vielmehr eine qualitative Verbesserung bestehender Schutzräume erfolgen muss. 
Gleichzeitig wird damit den Interessen der Landwirtschaft Rechnung getragen, weil nutzbare Flächen nicht 
über Gebühr der Bewirtschaftung entzogen werden. 
 
Umstieg auf Erneuerbare beschleunigen! Genehmigungsverfahren entbürokratisieren! 
Der dringend erforderliche und gesamtgesellschaftlich unterstützte Ausbau der Erneuerbaren Energien 
wird durch umfassende und langwierige Genehmigungsprozesse verzögert. Um die Entbürokratisierung 
von Genehmigungsverfahren zu erreichen, sollten beispielsweise allgemein verbindliche Leitlinien für 
arten- und naturschutzfachliche Prüfungen entwickelt und insgesamt bürokratische Hürden abgebaut 
werden. 
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Mobilität neu denken! Erneuerbare Energien für zukunftsfähige Antriebe! 
Besonders für das hohe Verkehrsaufkommen in Nordrhein-Westfalen ist die Entwicklung effizienter und 
CO2-sparender Verkehrskonzepte zukunftsweisend. Durch eine Verzahnung von regenerativen Energien 
und Mobilität sowie ein klares Bekenntnis zu zertifizierten Biokraftstoffen leisten innovative 
Mobilitätskonzepte einen Beitrag zu Klimaschutz und Lebensqualität. 
 
Auf die richtige Brückentechnologie setzen! Klares NEIN zum Neubau von Kohlekraftwerken!  
Das Energiesystem ist in einem notwendigen Wandel. Der Beschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie 
war hier ein erster wichtiger Schritt. Für NRW darf es darüber hinaus keinen Neubau von 
Kohlekraftwerken geben, da diese nicht flexibel genug an die Versorgung aus Erneuerbaren Energien 
angepasst werden können und zugleich alle Klimaschutzpläne ad absurdum führen würden. Stattdessen 
gilt es, moderne hocheffiziente Gas-und-Dampf-Kraftwerke sowie dezentrale Blockheizkraftwerke zu 
nutzen, die sich optimal in das Energiesystem der Zukunft integrieren lassen. 
 

Innovation stärken! Systemintegration der Erneuerbaren Energien gestalten! 
Für das zukünftige Energiesystem auf Basis regenerativer Quellen müssen die kostengünstigsten 
Potenziale der Systemintegration samt Speicherung Erneuerbarer Energien erschlossen werden. 
Innovation, Forschung und Wirtschaft gehen beim Ausstieg aus den fossilen Rohstoffen Hand in Hand. 
Von einer neuen Landesregierung erwarten wir deshalb den weiteren Einsatz für Forschungscluster und 
Wissenschaftstransfer. 

Energieeffizienz steigern! Kraft-Wärme-Kopplung ausbauen! 
Die Steigerung der Energieeffizienz sowie Energieeinsparungsanstrengungen sind wichtige 
Erfolgsfaktoren für das Gelingen der Energiewende. Die bessere Verknüpfung von Strom- und 
Wärmeerzeugung ist hierfür unerlässlich. Mit der Potenzialstudie und einem Förderprogramm zur KWK 
hat NRW eine gute Grundlage zur konsequenten Effizienzsteigerung bei der Energieumwandlung 
geschaffen. Verbindliche Grundsätze der rationellen Energienutzung müssen in der Landesbauordnung 
hinzukommen.  
 
Bürgerbeteiligung statt Bürgerproteste! Netzausbau vorantreiben!  
Dezentralität ist das Stichwort der Energieversorgung der Zukunft. Je kleinteiliger die Versorgungsstruktur, 
desto geringer der Bedarf an akzeptanzschwachen Höchstspannungsleitungen – dennoch wird gerade 
Nordrhein-Westfalen sichtbar vom Netzausbau betroffen sein. Hier gilt es, schon bevor Konflikte um 
Trassen auftreten, Bürgerinnen und Bürger zu informieren und gemeinsam Lösungen zu finden. Der LEE 
NRW fordert: NRW muss sich aktiv in den Netzausbau einbringen und diesen – auch auf Bundesebene – 
begleiten und vorantreiben. 
 
Globales Denken fördern, lokales Handeln ermöglichen! Kommunen bei ihrer Energiewende 
unterstützen! 
Bürgerinnen und Bürger sind die Träger der Energiewende. Vor Ort gestalten sie Projekte und generieren 
so Wertschöpfung. Über die Pflicht zur Erstellung eigener Klimaschutzkonzepte kann auf kommunaler 
Ebene ein Bewusstsein für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen sowie für die hieraus 
resultierenden positiven wirtschaftlichen Effekte geschaffen werden. Mit den umfassenden 
Beratungsangeboten der EnergieAgentur NRW samt der Einrichtung des Energie.Dialogs bestehen in 
NRW bereits bewährte Instrumente, die es auszuweiten und mit höheren finanziellen und personellen 
Ressourcen zu stärken gilt. 
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Spezifische Forderungen für die einzelnen Energieträger: 
 
 

Für die Windenergie: 
- Vorgabe im Landesentwicklungsplan, 2% der Landesfläche für die Windenergie zur Verfügung zu 

stellen. 
- Vorgabe in den Regionalplänen, Vorranggebiete ohne die Ausschlusswirkung von 

Eignungsgebieten auszuweisen. 
- Entwicklung eines Leitfadens für die unteren Landschaftsbehörden zur Entwicklung allgemein 

verbindlicher Methoden bei natur- und artenschutzrechtlichen Prüfungen. 

Für die Bioenergie: 
- Gülle darf auch künftig nicht allein deswegen unter den Abfallbegriff fallen, weil sie vor der 

Ausbringung in Nawaro-Biogasanlagen energetisch genutzt (vergoren) wurde. Hier muss es vom 
Land klare Vorgaben an die nachgeordneten Behörden geben, die das zu entscheiden haben.  

- Durch die aktuelle Novelle der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung und die darin enthaltenen 
Verschiebungen von Grenzwerten werden ab dem 01. Juni 2012 bestehende Biogasanlagen mit 
gültiger Baurechts-Genehmigung plötzlich immissionsrechtlich genehmigungspflichtig. Die 
Umsetzung darf nicht so gestaltet werden, dass die Auflagen den Weiterbetrieb dieser Anlagen 
unwirtschaftlich machen! 

- Um die Potenziale von Biogas besser nutzen zu können, ist ein Gas-Einspeise-Gesetz dringend 
notwendig – NRW kann hier Vorreiter und Impulsgeber sein. 

 
Für die Solarenergie: 

- Kostenlose Zurverfügungstellung von öffentlichen Dachflächen (Schulen, Landesgebäude etc.) 
sowie Infrastrukturen und sonstigen baulichen Anlagen (Lärmschutzwände, Brücken, 
Mülldeponien, Randstreifen von Verkehrswegen etc.) für Bürgerbeteiligungsanlagen. 

- Finanzielle Anreize zur Installation folgender Photovoltaik-Anlagen-Systeme  
- Gebäudeintegrierte PV-Anlagen (BIPV) der Größenordnung <200 KWp. 
- PV-Anlagen zur Unterstützung „Solarer Mobilität“ (Solar-Carports, Solar-Parkhäuser 

etc.) der Größenordnung < 200 KWp. 
- Demonstrations- und innovativer (Multiplikatoren) PV-Anlagen der Größenordnung <200 

KWp. 

Für die Geothermie: 
- Einbindung der mitteltiefen und tiefen Geothermie in die Nah- und Fernwärmeversorgung, z.B. 

durch gezielte Integration der Tiefen-Geothermie in das Konzept FernwärmeRuhr 2030. 
- Ausbau der Nutzung von Grubenwässern aus Steinkohlezechen sowie der untertägigen 

Bergbauinfrastruktur für geothermische Nutzungen. 
- Herauslösung der Tiefen-Geothermie aus dem „Erdgas-Fracking-Erlass“ unter der Maßgabe 

umweltverträglicher Erschließungsverfahren. 
- Berücksichtigung der Erdwärmepumpentechnik zum Heizen und Kühlen bei allen öffentlichen 

Baumaßnahmen sowie landesweite Harmonisierung der Genehmigungsverfahren für 
Erdwärmesonden. 

- Initiierung eines petrothermalen Pilotprojektes für die geothermische Kraft-Wärme-Kopplung. 

Für die Wasserkraft: 
- NRW hat ein großes Potenzial für Energiegewinnung aus bisher nicht bzw. nicht mehr 

energetisch genutzten Staustufen – dieses gilt es nun vorrangig und zeitnah zu nutzen.  
- Der Bau von neuen oder die Reaktivierung bestehender Wasserkraftanlagen geht einher mit der 

Herstellung der Durchgängigkeit. Förderprogramme müssen auch für private Träger geöffnet 
werden. 

- Einführung einer Rahmenvereinbarung, die die Vorgaben für die Wasserwirtschaftsverwaltungen 
bei Wasserkraftprojekten klar regelt. In Wasserrechtlichen Verfahren muss Klimaschutz als 
bevorrechtigter Belang definiert werden. Private Nutzung von Wehren geht vor Abriss auf Kosten 
des Steuerzahlers! 


