
 
 

Düsseldorf, 26.4.2012 
 
Liebe Energie- und Klimaschutzinteressierte in NRW, 
 
nicht selten wird derzeit gewitzelt: Was wir in NRW in den letzten 22 Monaten erlebt haben, reicht 
normalerweise für 20 Jahre. Minderheitsregierung, nordrhein-westfälischer Schulfrieden, 
wechselnde Mehrheiten, Hammelsprünge, die erste Auflösung des Parlamentes in NRW und der 
Organisation einer Wahl innerhalb von weniger als 60 Tagen inklusive Kandidatenaufstellung und 
Wahlkampf.  
Mit einem tollen Ergebnis von fast 87% wurde ich auf den Listenplatz 15 gewählt und setze alle Kraft 
nun in eine erfolgreiche Wahl mit starken Grünen am 13. Mai. Trotz alledem möchte ich die 
Gelegenheit ergreifen und Ihnen auch als ehemalige Sprecherin für Klima- und Energiepolitik über die 
aktuellen Entwicklungen zu informieren. Zudem möchte ich das Ende der 15. Legislaturperiode dazu 
nutzen, eine kurze persönliche Bilanz zu ziehen und einen Überblick über die erreichten und 
begonnenen Projekte zu liefern.  
 
In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen, 
 
Wibke Brems 
 
Aktuelles aus der Landespolitik 
Neuer Leitfaden hilft bei Planungen zu Wind im Wald 
Mit einem neuen Windenergieerlass hatte Umweltminister Johannes Remmel im Juli letzten Jahres 
die starren Verhinderungsvorgaben der alten Landesregierung zum Ausbau der Windenergie zurück 
genommen und damit die Weichen für einen weiteren Baustein der Energiewende in NRW gestellt. 
Neben dem Wegfallen der pauschalen Abstand- und Höhenbeschränkungen zu Gunsten von 
Einzelfallbewertungen wurde damit auch Windenergie im Wald ermöglicht. Die dabei 
einzuhaltenenen Vorgaben zu erläutern und Hilfestellung bei der Planung zu geben, hat sich nun der 
gerade veröffentlichte Leitfaden zu Wind im Wald zur Aufgabe gemacht. Wind in Nutzwald oder auf 
Kyrillflächen ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ziel der Landesregierung von 15% 
Windstromanteil bis 2020. Die technische Entwicklung hatte dies mit neuen Anlagentypen möglich 
gemacht, die mit Nabenhöhen von mehr als 100 Metern Höhe auch die turbulenzarmen Zonen über 
den Baumkronen nutzen können. Der Leitfaden ist hier zu finden.  
 
Fragen und Antworten zur Windenergie in NRW 
Mit einer umfassenden FAQ-Liste möchten wir über die wichtigsten Änderungen und Anforderungen 
an die Windenergie in NRW informieren. Informationen zum Erlass, zu Wind im Wald, zu Tabuzonen, 
Naturschutz und Planungsgrundlagen werden hier gebündelt beantwortet und Kontaktadressen für 
weitergehende  Auskünfte genannt. Die FAQ-Liste ist auf meiner Seite zu finden und hier abrufbar. 
 
Termine 
Im Rahmen einer Energietour reisen Reiner Priggen und ich zurzeit quer durch das Land, um uns 
besonders innovative, zukunftsweisende und manchmal auch erstaunliche Projekte und 
Entwicklungen für eine Energiewende in NRW anzuschauen. Welche Termine noch anstehen und 
welche Erkenntnisse wir bisher gewinnen konnten, kann sowohl auf der Seite der Landtagsfraktion, 
als auch auf meiner Homepage nachgelesen werden. Auf meiner Seite sind zudem weitere Termine 
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mit Diskussionen und Infoveranstaltungen zu den Risiken des Fracking, zur Energiewende in NRW, 
zur Braunkohle und weitere Veranstaltungen im Wahlkampf zu finden.  
 

Energiethemen zum Weiterlesen 
Gericht bestätigt: Altkraftwerke Datteln und Shamrock müssen Ende 2012 abgeschaltet werden 
Im Dezember 2006 hatte die E.ON Kraftwerke GmbH für die Kraftwerke Datteln 1 bis 3 und Shamrock 
den Verzicht auf die Genehmigungen zum Betrieb der Anlagen über Ende 2012 hinaus erklärt. 2010 
hatte E.ON dann gegenüber den Bezirksregierungen Münster und Arnsberg erklärt, dass diese 
Verzichterklärungen widerrufen würden. Die Landesregierung hält diesen Widerruf für unwirksam. 
Ende Juni 2011 haben die Bezirksregierungen gegenüber E.ON durch Bescheid festgestellt, dass der 
Widerruf unwirksam ist und die Genehmigungen daher Ende 2012 erlöschen. Hiergegen hat E.ON 
beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster Klagen eingereicht. Diesen Klagen folgte das Gericht 
nun nicht. Eine Pressemitteilung von Reiner Priggen dazu kann hier nachgelesen werden. 
 
Bundesregierung überlässt Solarboom den anderen 
Während die ganze Welt von den gesunkenen PV-Kosten profitiert, lässt die Bundesregierung und 
allen voran Bundesumweltminister und CDU-Spitzenkandidat für NRW Norbert Röttgen die 
Solarenergie im Regen stehen. Massive Kürzungen und ein jährlich schrumpfender „Ausbaukorridor“ 
sagen der gerade in Fahrt gekommenen Energiewende in Bürgerhand den Garaus an. Besonders 
dreist dabei: je kleiner die Anlage, desto höher die Kürzung. Selbst bei der Solarenergie wird also 
durch die Bundesregierung Politik für die Großen gemacht, während die Chancen für eine 
klimafreundliche und dezentrale Energieversorgung in Bürgerhand vertan wird. Eine Pressemitteilung 
zur angekündigten Kürzung kann hier abgerufen werden. Ein Entschließungsantrag der 
Bundestagfraktion ist hier zu finden. Ein Rechner, mit dem die Rentabilität einer geplanten PV-Anlage 
nach den neuen und alten Einspeisevergütungen ausgerechnet werden kann,  hat die 
Energie.Agentur NRW zur Verfügung gestellt. Einfach hier ausprobieren! 
 
Widersprüchliche Aussagen des “neutralen Expertenkreises” zu unkonventioneller 
Erdgasförderung in NRW 
Am 25.04.2012 legte der von ExxonMobil ins Leben gerufene “neutrale Expertenkreis” seine 
“Risikostudie Fracking” und seine Empfehlungen vor. Damit endet ein einjähriger Prozess, bei dem 
der “neutrale Expertenkreis” Fragen klärte, die in der öffentlichen Debatte gestellt wurden, sowie 
den fachlichen Wissensstand erarbeitete und offene Fragen benannte. Dabei werden in den 
Empfehlungen erheblich erhöhte Risiken bei der Förderung von unkonventionellem Erdgas im 
Vergleich zur konventionellen Erdgasförderung genannt. Erstaunlicherweise kommt der 
Expertenkreis dann aber zu dem Schluss, für ein generelles Verbot der Fracking-Technologie liege 
keine sachliche Begründung vor. Eine erste Bewertung des Gutachtens kann hier nachgelesen 
werden.  
 

Die 15. Legislaturperiode – eine Bilanz 
 
Als frischgewählte Abgeordnete wurde mir gleich zu Beginn, mitten in meinen hochmotivierten 
Enthusiasmus, entgegen gebracht: Bis man sich als Abgeordnete wirklich eingelebt habe und 
angekommen sei, vergehe gut und gerne mindestens eineinhalb Jahre. Schon damals ahnte ich, was 
auf mich zukommen würde, doch wie Recht man mit diesem Satz behalten würde, hatte ich nicht 
erwartet. So stürzte ich mich in all die Themen, die nach 5 Jahren schwarz-gelb so stiefmütterlich 
links liegen geblieben waren: Die Windenergie, die Stärkung der Stadtwerke, die Planungsgrundlagen 
der Erneuerbaren, die Wasserkraft, Biomasse, Erdgas, Netze, Speicher, Systemtransformation, 
Klimaschutz, Kraft-Wärme-Kopplung, Tagebauschäden usw. und merkte mit jedem Thema, welche 
Komplexität und welche weiteren Themen dahinter steckten. Das Energieland NRW bietet so viele 
Chancen für eine echte Energiewende, dass es selbst mit einer 24/7-Woche eigentlich gar nicht 
fassbar ist. Trotzdem und auch gerade deswegen habe ich in den letzten zwei Jahren diese Aufgabe 
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gerne angenommen und möchte die angefangene Arbeit auch gerne in Zukunft weiterführen. Gerade 
als Elektrotechnik-Ingenieuren weiß ich um die großen Herausforderungen der Energiewende, bin 
aber auch davon überzeugt, dass es schaffbar ist! Einen kurzen Überblick über die erreichten und 
begonnenen Projekte im Bereich Klima- und Energiepolitik in der 15. Legislaturperiode möchte ich 
hiermit gerne zur Verfügung stellen. 
 
Gesetze, Verordnungen, Erlasse 
Stadtwerkerettungsgesetz setzt Ungleichheit ein Ende 
Wir brauchen für die Energiewende auch vor Ort Unternehmen, die bereit sind, den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien zu fördern. Um die Macht der Großen zu brechen und die kommunalen 
Unternehmen zu stärken, haben wir gleich zu Beginn der Legislaturperiode das 
Stadtwerkerettungsgesetz eingebracht und verabschiedet. Das Gesetz hat der Ungleichbehandlung 
der Stadtwerke gegenüber den großen Energieunternehmen endlich ein Ende gesetzt. Mehr dazu 
hier. 
 
Änderung der Landesbauordnung für PV- und Kleinwindanlagen  
Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster vom 20. September 2010 zur 
Baugenehmigungspflicht von Photovoltaik-Anlagen hatte im Herbst 2010 für Aufsehen in der Branche 
und bei Betreibern von Solaranlagen gesorgt. Eigentlich waren Solaranlagen durch die 
Landesbauordnung NRW von einer Baugenehmigung befreit. Um dies auch rechtlich abzusichern und 
administrative Hindernisse zu beseitigen, haben wir eine Änderung der Landesbauordnung 
eingebracht und verabschiedet. Weitere Infos dazu hier.  
 
Windenergieerlass  
Mit einem neuen Windenergieerlass hat das Umweltministerium die pauschalen Restriktionen 
aufgehoben, die viele Kommunen unter schwarz-gelb vom Ausbau der Windenergie vor Ort 
gehindert hatten. Sowohl die pauschale Höhenbeschränkung auf 100 Meter ist weggefallen, als auch 
die unsinnige Abstandsregelung von 1500 Metern. Damit ist die Benachteiligung von 
Windenergieanlagen im Vergleich zu anderen Anlagen der Energieerzeugung wie Kohlekraftwerken 
nun aufgehoben. Weitere Infos dazu sind in unseren FAQs zu finden. 
 
Erstes Klimaschutzgesetz Deutschlands mit verbindlichen Minderungszielen 
Die Landesregierung hat im November den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz NRW in den Landtag 
eingebracht. In diesem Gesetz sollten zum ersten Mal in Deutschland verbindliche Minderungsziele 
für Treibhausgase (bis 2020 eine Reduktion um 25 Prozent und bis 2050 um mindestens 80 Prozent 
gegenüber 1990) festgeschrieben werden. Zudem sah der Entwurf ein Monitoring sowie die 
Erstellung eines Klimaschutzplans vor, der das Klimaschutzgesetz mit konkreten Maßnahmen im 
Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung hinterlegen und sektor-spezifische Minderungsziele 
definieren sollte. Das Gesetz befand sich im parlamentarischen Verfahren, als der Landtag seine 
Auflösung beschlossen hat. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode wieder ein 
Klimaschutzgesetz NRW in den Landtag einbringen und die schon begonnene Arbeit fortsetzen, 
damit Nordrhein-Westfalen zu einem Vorreiter beim Klimaschutz wird, seine wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Kompetenzen nutzt und ausbaut, und auch zukünftig Energie- und 
Wirtschaftsstandort Nummer Eins in Deutschland ist. Weitere Infos sind hier zu finden. 
 
Klimaschutz-Start-Programm  
Zeitgleich zur Einbringung des Klimaschutzgesetzes hat die Landesregierung das Klimaschutz-Start-
Programm verabschiedet, in dem insgesamt 22 Einzelmaßnahmen in zehn Themenfeldern enthalten 
sind. Das Programm hat ein Volumen von mehreren hundert Millionen Euro an Fördergeldern und 
Krediten, davon 200 Millionen Euro jährlich für die energetische Gebäudesanierung und ein Impuls-
Programm „Kraft-Wärme-Kopplung“ mit 250 Millionen Euro über mehrere Jahre. Die Maßnahmen 
des Start-Programms reichen von ersten Selbstverpflichtungen der Landesregierung auf ihrem Weg 
zur Klimaneutralität über die Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen zur Förderung der energetischen 
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Gebäudesanierung bis hin zu einer Stromsparinitiative für einkommensschwache Haushalte. Weitere 
Infos dazu sind hier zu finden. 
 
Themen 
Unkonventionelles Erdgas – kein Fracking mit giftigen Chemikalien und ungewissen Folgen für 
Mensch und Natur in NRW 
Seitdem durch einen Brief von mir an den Wirtschaftsminister im September 2010 deutlich wurde, 
dass NRW bereits die Hälfte seiner Fläche für Aufsuchungslizenzen an Gasunternehmen vergeben 
hatte, ist dieses Thema von der Tagesordnung in Land und Kommunen nicht mehr wegzudenken. 
Zahlreiche Bürgerinitiativen, Stadt- und Gemeinderäte und Verbände haben ihre Bedenken 
gegenüber der umstrittenen Fracking-Technologie kundgetan.  Das Klimaschutzministerium und das 
Wirtschaftsministerium haben daher gemeinsam eine Studie zu den möglichen Umwelteinflüssen 
und Gefahren von unkonventionellem Erdgas in Auftrag gegeben. Zudem hat die Landesregierung 
per Erlass verfügt, dass keine Genehmigungsanträge für Bohrungen entschieden werden dürfen, die 
das Ziel haben unkonventionelles Erdgas aufzusuchen, solange die Ergebnisse der Studie nicht 
vorliegen oder der Betreiber des Aufsuchungsgebietes nicht für das gesamte Gebiet erklärt, in 
Zukunft auf Fracking verzichten zu wollen. Des Weiteren hat die Landesregierung eine 
Bundesratsinitiative gestartet, um das Bundesberggesetz zu novellieren. Eine Entscheidung des 
Bundesrates zu dieser nordrhein-westfälischen Initiative steht noch aus. Alle Informationen zum 
Erlass, dem unzureichenden Bergrecht und der Fracking-Technologie und ihrer Gefahren können hier 
abgerufen werden. 
 
Potentialstudien für Kraft-Wärme-Kopplung und Erneuerbare Energien 
Im Doppelpack zu mehr Effizienz: Im Juli 2011 legte das NRW-Umweltministerium eine 
Potenzialstudie zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in NRW vor. Grundsätzlich können nach der Studie 
rund 35 Prozent der CO2-Emissionen und 35 Prozent der Rohstoffe eingespart werden, wenn 
Elektrizität und Wärme gleichzeitig produziert werden. KWK ist daher eine der Schlüsseltechnologien 
für die Energiewende. Außerdem werden zurzeit im Auftrag des Klimaschutzministeriums 
flächendeckend Potentialkarten für alle Erneuerbaren Energien erstellt. 
 
Klimafreundlicher Landtag  
Klimaschutz und Energiewende ist eine Mammutaufgabe, bei der wir auch vor der eigenen Tür 
kehren müssen. Deshalb haben wir gemeinsam mit der SPD einen Antrag ins Plenum eingebracht, um 
das Energiemanagement des Landtags zu überprüfen und den Strombezug des Landtags auf 
Ökostrom umzustellen. Der Präsident des Landtags gründete daraufhin eine Arbeitsgruppe 
„Energievorbild Landtag“ in der alle Fraktionen sowie die Landtagsverwaltung repräsentiert waren. 
Leider hat der Landtag sich aufgelöst, als der Antrag sich noch im Verfahren befand. Wir werden 
jedoch in der nächsten Legislaturperiode einen erneuten Versuch starten, den Strombezug des 
Landtags auf Ökostrom umzustellen. http://wibke-brems.de/2011/11/23/energiesparen-im-landtag/  
 
Beratungsplattform geschaffen 
Die Kommunen sind das Rückgrat der Energiewende und der Klimaschutzbestrebungen. Viele 
Kommunen sind bereits voran gegangen und stellen sich mit eigenen Klimaschutzkonzepten, mit 
einer Rekommunalisierung der Energieversorgung oder dem Aufbau von Erneuerbaren Energie-
Anlagen ihrer Verantwortung. Andere Kommunen werden noch einen Stück des Weges gehen 
müssen. Daher hat das Klimaschutzministerium den EnergieDialog.NRW ins Leben gerufen. 
www.energiedialog.nrw.de 
 
Große Anfrage Braunkohle  
Mit einer großen Anfrage zum Thema Braunkohleschäden wollten wir die Rechte und 
Informationsmöglichkeiten der betroffenen Menschen erheblich verbessern. Die Anfrage sollte zum 
einen klären, welche Möglichkeiten und Pläne die Landesregierung hat, Daten offen zu legen und 
Bergbaubetroffene zu unterstützen. Zum anderen soll besser eingeschätzt werden können, welche 
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möglichen Ewigkeitslasten durch den Wiederanstieg des Grundwassers auf das bergbautreibende 
Unternehmen und ggf. auf das Land zukommen könnten. Diese Anfrage werden wir im 
neugewählten Landtag erneut einbringen und muss anschließend auch von der neuen Regierung 
beantwortet werden. 
 
Veranstaltungen 
In einer Reihe von Veranstaltungen kam ich mit vielen Expertinnen und Experten ins Gespräch und 
konnte Impulse für die Landtagsarbeit und für die kommunalpolitische Arbeit der GRÜNEN setzen. 
Hier ist eine kleine Auswahl von Berichten: 
Austausch von Grünen in Aufsichtsräten der kommunalen Stadtwerke 
 
Bewegung aus der Steckdose - Perspektiven der Elektromobilität für NRW 
 
Bezahlbar und erneuerbarer Strom – ein Widerspruch 
 
Fachgespräch Chancen und Risiken einer unkonventionellen Erdgasförderung für NRW 
 
Kommunalpolitischer Ratschlag Windenergieerlass 
 
Was kommt, wenn die Braunkohle geht? 
 
Welche Zukunft haben RWE-Aktien in kommunaler Hand? 
 
Energiewende konkret – Das Klimaschutzgesetz NRW 
 
 
 

Dipl.-Ing. (FH) Wibke Brems  
ehem. Sprecherin für Klimaschutz und Energiepolitik 
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