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„Kommunaler Klimaschutz in NRW: Erneuerbare Energien für Strom und           
Wärme in NRW-Städten und -Gemeinden“ 

Auswertung der Antwort der Landesregierung  
auf die Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 

Ziel der Großen Anfrage war es, aufzuzeigen, wo die Städte und Gemeinden in NRW bei der 
Nutzung ihrer Erneuerbaren-Energien-Potenziale stehen, welche Ziele sie sich gesetzt haben, 
welche Maßnahmen zur Erreichung dieser sie ergreifen und wie die Landesregierung sie dabei 
unterstützt. Diese Informationen geben einen Überblick über den Stand der Nutzung der 
Erneuerbaren in NRW und sind wichtig zur Steuerung der Energiewende in unserem Land, sie 
werden jedoch bislang nicht in nutzbarer Form veröffentlicht. 
NRW könnte seinen gesamten Strombedarf aus Erneuerbaren Energien decken. Das haben die 
unter Rot-Grün für die unterschiedlichen Erneuerbaren Energieträger erarbeiteten 
Potenzialstudien gezeigt, die bis auf die Ebene von Gemeinden die Möglichkeiten für die 
Nutzung von Wind, Sonne & Co. untersucht haben. Die Ergebnisse des Ende 2018 vom LANUV 
NRW veröffentlichten Solarkatasters zeigen sogar, dass eine erneuerbare Stromversorgung 
allein durch Windenergieanlagen und Solaranlagen auf Dachflächen erreicht werden könnte. 
Legt man zudem die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse der Potenzialstudie zu industrieller 
Abwärme zugrunde, wäre auch eine klimaneutrale Wärmeversorgung aller Gebäude in NRW 
möglich.  
Die Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage Nummer 15 (Drucksache 
17/7697) zeigt, dass von den Potenzialen im Stromsektor zum Ende des vergangenen Jahres 
erst 12,5 Prozent genutzt wurden, bei der Nutzung der klimaneutralen Wärmepotenziale sind 
es nicht einmal 7 Prozent. Die Daten belegen aber vor allem, wie unterschiedlich das Tempo 
der Energiewende innerhalb unseres Bundeslandes und zwischen den einzelnen Technologien 
ist. Sie können so Hinweise geben, welche Regionen ihr Engagement in Zukunft noch 
verstärken können und wo die Landesregierung ihre Unterstützung konzentrieren sollte. 

Landesregierung ohne Ideen für Energiewende 
Unabhängig von den veröffentlichten Daten sind die Antworten der Landesregierung in weiten 
Teilen ein Offenbarungseid. Gefragt nach bisherigen und geplanten Unterstützungsleistungen 
und Aktivitäten, kann Minister Pinkwart kaum neue Initiativen nennen, die Wind, Sonne und 
Co. in NRW besser unterstützen würden und die Erreichung der gesteckten Ziele realistisch 
erscheinen ließen. Der Minister verweist fast ausschließlich auf lange etablierte 
Förderinstrumente wie progres.NRW und Beratungs- und Informationsangebote von 
EnergieAgentur.NRW und Verbraucherzentrale NRW. Diese sind weiterhin richtig und wichtig, 



doch neue Ideen zur Unterstützung der Energiewende scheint in der Landesregierung trotz 
Klimaprotesten, Kohleausstieg und Energieversorgungsstrategie niemand zu haben. 
Das zeigt einmal mehr, dass hinter den Ausbauzielen in der Energieversorgungsstrategie sowie 
den wortreichen Beteuerungen zu Klimaschutz und Energiewende kein politisches Handeln 
oder gar Überzeugung steckt, sondern vielmehr eine tiefe Skepsis gegenüber Erneuerbaren 
Energien bis hin zu Abneigung, wie zum Beispiel gegenüber der Windenergie. 

Landesregierung beantwortet viele Fragen nicht 
Dass unser Fragerecht als Abgeordnete von der Landesregierung ganz offenbar nicht ernst 
genommen wird, ist besorgniserregend: So beantwortet sie nach dreimonatiger 
Bearbeitungszeit von unseren insgesamt 71 Fragen 20 Fragen gar nicht und weitere 26 nur 
teilweise oder ausweichend. Bei insgesamt 31 Fragen verweist die Landesregierung auf die 
mangelnde Datenverfügbarkeit. Bei dieser Häufung entsteht der Eindruck, dies ist nur ein 
Vorwand, um sich vor unangenehmen Antworten zu drücken. Zumal die Landesregierung in 
anderen Fällen fehlende Daten bei nachgeordneten öffentlichen Stellen, wie beispielsweise 
den Unteren Wasserschutzbehörden oder den Kommunen abgefragt hat. Hauptsächlich bei 
der Biomassenutzung ließ die Landesregierung Fragen unbeantwortet, aber auch Fragen zur 
kommunalen Steuerung der Windenergie und zu kommunalen Zielen und Maßnahmen zur 
Nutzung der Erneuerbaren-Energien-Potenziale.  
Wir haben unsere Kritik bereits in einem Brief an die Staatskanzlei adressiert und erwarten die 
Nachreichung der fehlenden Antworten durch die Landesregierung in den nächsten vier 
Wochen.  
Gleichzeitig offenbart diese lückenhafte Datenverfügbarkeit ein insgesamt mangelhaftes 
Monitoring der Energiewende in NRW. Wenn die Landesregierung die Umsetzung der 
Energiewende ernsthaft verfolgen will, muss sie hier dringend nachbessern. Wo grundlegende 
Daten fehlen, braucht man sich über wirkungslose Energiepolitik nicht zu wundern. Eine 
detaillierte Evaluation unterschiedlicher kommunaler Ansätze zum Ausbau Erneuerbarer 
Energien könnte hingegen Erfolgsfaktoren aufzeigen und zum Nachahmen animieren. Doch 
stattdessen lässt die Landesregierung die Kommunen mit der Jahrhundertaufgabe 
Energiewende weitgehend im Stich. 
  



Auswertung nach Energieträgern 

Strom 
Obwohl sich der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in NRW zwischen 
2010 und 2017 von 6 Prozent auf 12 Prozent verdoppelt hat, hinkt NRW der bundesdeutschen 
Entwicklung weiterhin hinterher (Deutschland 2018: 40 Prozent). Die absehbare Abschaltung 
von Kohlekraftwerken in den kommenden Jahren, macht es drängender denn je, dass NRW 
seine Potenziale zur klimafreundlichen Stromerzeugung bestmöglich und verstärkt ausnutzt. 

Windenergie 
Seit 2014 hat sich der Windstromanteil in NRW verdoppelt auf acht Prozent im Jahr 2018. 
Heute stammt jede zweite der in NRW aus Erneuerbaren Energien erzeugten 22,7 
Terawattstunden aus einer Windenergieanlage. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung und 
unterstreicht die Bedeutung der Windenergie für die Energiewende insgesamt. Zu denken 
geben sollte der Landesregierung neben dem dramatischen Einbruch der Zubauzahlen in 2018 
(349 MW) und 2019 (42 MW nach 1. Halbjahr) die Entwicklung beim Ersatz von Altanlagen 
(sogenanntes Repowering). Dieses wird von Minister Pinkwart als Allheilmittel des 
Windenergiezubaus proklamiert, ist zuletzt jedoch fast vollständig zum Erliegen gekommen. 
Hier zeigt sich, was wir dem Minister schon lange versuchen zu erklären: Der Ersatz einer 
Altanlage ist nicht einfacher als ein gänzlich neues Windenergieprojekt und kann daher nicht 
die alleinige Strategie zum Ausbau der Windenergie in NRW sein. 
In einigen Kommunen herrschte beim Windenergiezubau in den vergangenen Jahren große 
Dynamik: Lichtenau, Bad Wünnenberg und Brilon führen beim Zubau absolut installierter 
Windenergieleistung. Der Kreis Paderborn ist der unangefochtene Spitzenreiter bei der 
Windenergie, mit einer installierten Windenergieleistung von fast 1.000 MW und einem Ertrag 
von fast 2.200 GWh/a – genug Strom für fast 630.000 Haushalte.  
Die Stadt Bottrop ist bei der Ausnutzung ihres Windenergiepotenzials mit fast 90 Prozent in 
NRW Spitzenreiter unter den kreisfreien Städten. In Rees im Kreis Kleve wurde 2018 bereits 
doppelt so viel Strom aus Wind gewonnen, als noch 2012 in der Landes-Potenzialstudie für 
möglich gehalten worden war. Ein Hinweis darauf, dass die damaligen Annahmen vorsichtig 
gesetzt waren und erfreulicherweise  von der Technologieentwicklung überholt wurden.  
Insgesamt sind jedoch erst etwa 16 Prozent des Windstrompotenzials in unserem Bundesland 
ausgeschöpft. 77 Kommunen nutzen die Windenergie – trotz vorhandenem Potenzial – bisher 
gar nicht, in 261 Kommunen hat sich seit 2014 nichts verbessert.  
Bei der Windenergie ist der Regierungsbezirk Arnsberg Schlusslicht. Seit 2017 wurden hier nur 
vier Windenergieanlagen genehmigt und mit Blick auf die neuen restriktiven Regelungen zu 
Windenergie auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen dürfte sich in dieser waldreichen 
Gegend daran auch in den nächsten Jahren kaum etwas ändern.  
Wir sehen daran, wie wichtig die von Rot-Grün im Landesentwicklungsplan beschlossenen 
eindeutigen Flächenausweisungen auf regionaler Ebene waren. Sie hätten eine faire 
Verteilung des Windenergiezubaus in ganz NRW garantiert, ohne dass sich einzelne Regionen 
komplett verweigern können. 

Photovoltaik 
Beim Solarstrom sind noch große Potenziale in NRW zu heben. Mit 4.600 MWp werden nur 
knapp 6 Prozent der möglichen Leistung von mehr als 70.000 MWp genutzt. Bei der 
Freiflächen-Photovoltaik sind es gar nur 0,5 Prozent des Potenzials. Der Kreis Borken ist mit 
16 Prozent bei der Ausnutzung seiner Dachflächenpotenziale seit Jahren führend und auch die 



Gemeinde mit der größten Ausschöpfung ihres Potenzials (Heiden, mit etwa 25 Prozent) liegt 
in diesem Kreis.  
Bei der Freiflächen-Photovoltaik sind hingegen die Kreise Steinfurt und Höxter führend, 
allerdings stagniert auch hier in den letzten Jahren der Ausbau weitgehend.  
Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass eher ländlich geprägte Gegenden bei der 
Photovoltaiknutzung erfolgreicher sind als urbane Zentren mit ihren riesigen Dachflächen. 
Doch hält man sich vor Augen, wie schwierig die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen es 
machen, Solarstrom in einem Mehrfamilienhaus an die Mieter zu verkaufen, ist es 
einleuchtend, dass Gegenden mit einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern einen Vorteil 
haben. Hier muss die Landesregierung endlich ihre Versprechen einlösen und auf 
Bundesebene für wirksame Erleichterungen für Mieterstromprojekte kämpfen, um die dichte 
Bebauung in NRW zu einem Standortvorteil in der Energiewende zu machen. Ein wenig 
Hoffnung macht, dass Köln beim Zubau installierter Photovoltaikleistung an zweiter Stelle aller 
Kreise und kreisfreien Städte liegt. Insgesamt ist der absolute Zubau von 269 MWp im 
vergangenen Jahr definitiv jedoch viel zu gering, um die Energiewende zu schaffen. Allein um 
das 65-Prozent-Ziel der Bundesregierung zu erreichen, wäre ein jährlicher Zubau von 900 MWp 
in NRW notwendig. 
Sorge bereitet die Stagnation im Bereich der Freiflächenphotovoltaik, wo seit 2014 insgesamt 
nur 13 MWp hinzugekommen sind. In unserem Bundesland ist Fläche ein hohes Gut, jedoch 
sollten trotzdem die vorhandenen Möglichkeiten – zum Beispiel entlang von Autobahnen und 
Schienenwegen – in Zukunft besser genutzt werden. 
 
Weitere Bereiche klimafreundlicher Stromerzeugung 
Die Potenziale für die Stromerzeugung mithilfe von Gasen aus Kläranlagen, Abfalldeponien 
und alten Bergwerken werden in NRW bereits zu einem Großteil ausgenutzt. Ungenutzte 
Möglichkeiten bestehenden hauptsächlich in kleineren Kläranlagen, in denen aber nur bei 
einer Umstellung der Klärverfahren weitere Potenziale erschlossen werden könnten.  
 
Die Wasserkraftpotenziale in NRW sind weitgehend ausgeschöpft, trotzdem werden aktuell 
acht neue Anlagen geplant bzw. bestehende Anlagen modernisiert, wodurch sich die Kapazität 
um etwa 725 kW erhöhen wird.  
 
Zur Nutzung der Biomasse stellte die Landesregierung uns keine Daten für die Kommunen zur 
Verfügung. Die Studie aus 2014 zeigt, dass die nachhaltig nutzbaren Potenziale zum Großteil 
erschlossen sind, es gilt Effizienz- und Flexibilisierungspotenziale bei Bestandsanlagen zu 
erschließen, um diesen für die Energiewende wichtigen Anlagen eine Perspektive für die Zeit 
nach dem Auslaufen der EEG-Förderung zu eröffnen. 

Wärme 
Es wird deutlich, dass das Thema erneuerbare Wärme bei der Landesregierung bislang kaum 
eine Rolle spielt. Dabei wird die Energiewende nur mit einer tiefgreifenden Wärmewende 
gelingen, denn die Wärmeversorgung allein der Gebäude in NRW benötigt fast doppelt so viel 
Energie (260 TWh/Jahr) als die Stromversorgung. Die Landesregierung verfügt über keine 
eigenen Daten, wie viel Wärme in NRW über Nah- oder Fernwärmenetze zu Menschen 
transportiert wird und welche Kommunen hier besonders aktiv sind. Auch der Anteil 
erneuerbar erzeugter Wärme ist folglich für die Landesregierung unbekannt, genauso welche 
Kommunen bereits eigene Wärmeplanungen erstellt haben, um Wege zu identifizieren ihren 
Wärmebedarf in Zukunft klimaneutral decken zu können.  



Geothermie 
Bei der Nutzung der oberflächennahen Erdwärme sind weiterhin fast 99 Prozent der 
Potenziale ungenutzt. Hier ist die Stadt Köln unter den Kreisen und kreisfreien Städten mit 
einer Ausnutzung von 4,2 Prozent ihres Potenzials noch am weitesten. Monschau erzeugt 
heute mit 3,9 Gigawattstunden Wärme pro Jahr aus Geothermie bereits fast doppelt so viel 
wie in der Potenzialstudie des Landes angenommen wurde und ist damit die Geothermie-
Hochburg in NRW.  

Solarthermie 
Die Solarthermie, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt wird, 
befindet sich seit Jahren in einer schwierigen Situation. Seit 2011 gehen die Neuinstallationen 
kontinuierlich zurück. Von den im Jahr 2018 in Deutschland neuinstallierten 570.000 m2 

entfielen mit 26.700 m2 nur etwa 5 Prozent auf NRW.  
Auch bei der Solarthermie sind die Landkreise deutlich erfolgreicher als die Städte. Hier sind 
der Kreis Steinfurt mit einer Wärmeerzeugung von 29 Gigawattstunden pro Jahr und der Kreis 
Lippe mit 24 Gigawattstunden pro Jahr die Spitzenreiter.  
Dass die Landesregierung, gefragt nach einem Ziel für den Ausbau der Solarthermie, nicht 
einmal ein allgemeines Bekenntnis zu dieser Technologie zu formulieren vermag, geschweige 
denn konkrete Ausbauziele, ist vor den großen Herausforderungen, vor denen wir in der 
Wärmewende stehen, besorgniserregend.  


