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 Kommunale Wärmewende vorantreiben 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12753 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf Sie hier im Saal und im Videostream zur 
zweiten Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen herz-
lich begrüßen. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich ein paar Dinge mit Ihnen 
besprechen. Wir sollten uns alle darum bemühen, die Beschlüsse des Parlamentari-
schen Krisenstabs Pandemie und des Ältestenrates zu berücksichtigen und die Hy-
giene- und Abstandsgebote im Plenarsaal einzuhalten. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass vor dem Plenarsaal Spender mit Handdesin-
fektionsmitteln für Sie bereit stehen, und der Saal vor unserer Anhörung desinfiziert 
und mit Acrylglaskabinen an den Einzelplätzen ausgestattet wurde, um ein Agieren 
unter Pandemiegesichtspunkten zu ermöglichen. Auf den Sitzplätzen ohne Acrylglas-
kabinen ist der erforderliche Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen sicher-
zustellen.  

Ferner weise ich vorsorglich darauf hin, dass gemäß einem Beschluss des Ältestenra-
tes im Landtag für alle Gemeinschaftsflächen wie die Bürger- und Wandelhalle sowie 
die Flure, den Plenarsaal, die Sitzungssäle und Besprechungsräume sowie für alle 
Verkehrsflächen, Tiefgaragen, Technikzentralen und Aufzuganlagen der Gebäude 
Maskenpflicht gilt. Davon ausgenommen sind lediglich Terrassen und Innenhöfe. Zu-
dem wurde am 28. Januar 2021 eine dringende Empfehlung zum Tragen einer medi-
zinischen Maske ausgesprochen. 

In den Sitzungssälen einschließlich des Plenarsaals kann die Mund- und Nasenbedeckung 
am Platz abgelegt werden, wenn ein Mindestabstand zu anderen Personen von min-
destens 1,50 m eingehalten oder das Infektionsrisiko durch die Acrylglasverblender 
minimiert wird. Das gilt auch für den Sitzungsvorstand, wie Sie sehen können. 

Ich möchte Sie bitten, die einmal eingenommenen Plätze während der Sitzung nicht 
zu wechseln, um eine zusätzliche Desinfektion an den verlassenen Plätzen zu vermeiden. 

Wie bei allen Sitzungen von Fachausschüssen können sich Abgeordnete, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und Mitglieder des Ausschusses derzeit per Vi-
deokonferenz zuschalten lassen. Die Zugangsdaten gingen diesem Personenkreis im 
Vorfeld der Anhörung per Mail zu. Zugeschaltete Mitglieder des Ausschusses haben 
laut Beschluss des Ältestenrates vom 7. Oktober 2020 kein Rede- und Stimmrecht. 
Sie werden im Gegensatz zu den anzuhörenden Sachverständigen, die sich zuge-
schaltet haben, nicht auf der Videowand im Sitzungsbereich zu sehen sein. 

Einige Sachverständige machen von der Möglichkeit Gebrauch, sich im Rahmen einer 
Videokonferenz zuschalten zu lassen. Es handelt sich dabei um Frau Wellmann vom 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V., Herrn Burkhard Drescher von 
der Innovation City Management GmbH, Herrn Dr. Stefan Thomas vom Wuppertal 
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Institut für Klima, Umwelt und Energie gGmbH sowie Frau Professor Beate Wiemann 
und Herrn Niklas Möring vom Bauindustrieverband NRW e.V. 

Einer ständigen Verabredung der Fraktionen in unserem Ausschuss entsprechend ver-
zichten wir auf Statements der Sachverständigen zum Eingang der Anhörung, weil wir – 
wie die Erfahrung zeigt – zu Recht darauf vertrauen dürfen, dass die Kolleginnen und 
Kollegen die Stellungnahmen inhaltlich kennen. 

Die Fragen werden von den Abgeordneten in der Reihenfolge der Größe ihrer Frakti-
onen gestellt. Die Abgeordneten sind gebeten, konkret zu benennen, welche oder wel-
chen der Sachverständigen sie zu welchem Thema befragen möchten. Die Fragestel-
ler haben pro Runde die Möglichkeit, drei Fragen an die Sachverständigen zu richten. 

Die Sachverständigen bitte ich, sich darum zu bemühen, das Zeitfenster einigermaßen 
einzuhalten und eine Antwortdauer von fünf Minuten pro Frage nicht zu überschreiten.  

Im Namen des gesamten Ausschusses möchte ich mich bei den Sachverständigen 
herzlich für ihre Teilnahme an der heutigen Anhörung bedanken, und ich freue mich, 
dass Sie uns mit Ihrem Rat und Ihrem Wissen zur Verfügung stehen. 

Ich darf dann in die Fragerunde eintreten und die CDU-Fraktion darum bitten, die ers-
ten Fragen zu stellen. 

Jochen Ritter (CDU): Die CDU-Fraktion schließt sich dem an: Herzlichen Dank für 
Ihre vorab eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute Nachmittag Zeit 
gefunden haben, das Thema mit uns zu erörtern. 

Ich hätte drei Fragen. Die erste möchte ich gerne an die kommunalen Spitzenver-
bände, an Haus & Grund und unternehmer nrw richten. Der Antrag suggeriert, dass 
wir in Sachen „CO2-Einsparungen“ im Allgemeinen und im effizienten Umgang mit 
Wärme in Nordrhein-Westfalen im Besonderen bei null stünden und uns von einem 
ganz niedrigen Niveau weiterentwickeln müssten. Ich würde mich freuen, wenn Sie 
aus Ihrer Sicht darstellen könnten, ob Sie das auch so sehen oder ob Sie nicht doch 
einen gewissen Fortschritt oder ein gewisses Niveau in NRW ausmachen können. 

Meine zweite Frage richtet sich an den Bauindustrieverband, die Architektenkammer 
und an unternehmer nrw. Sie raten alle mehr oder weniger davon ab, parallele Struk-
turen zu schaffen. unternehmer nrw warnt, wenn ich das richtig verstanden habe, gar 
vor der Ausbildung von Monopolen. Dazu würde ich gerne ein paar Ausführungen von 
Ihrer Seite hören. 

Last but not least hätte ich eine Frage an die Architektenkammer und an die Vertreter 
des Handwerks bezüglich des Themas „Qualifikation“. Der Antrag sieht vor, dass die 
Ausbildung von Planerinnen und Planern verbessert werden müsste, um in Sachen 
„Wärme“ voranzukommen. Sehen Sie das auch so? Oder sehen Sie – insbesondere 
die Vertreter des Handwerks – sich schon jetzt als qualifizierte, gute Partner, die eini-
ges bewerkstelligen könnten?  

Andreas Becker (SPD): Auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie uns 
vor Ort und oder im Videostream als Sachverständige zur Verfügung stehen. Unsere 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1415 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 07.05.2021 
115. Sitzung (öffentlich) VK 
 
 
erste Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände. Könnten Sie die in Ihrer 
Stellungnahme getätigten Ausführungen zum Förderdschungel und dem daraus resul-
tierenden Hemmnis für Investitionen in Maßnahmen zur Klimaanpassung im Gebäu-
debestand etwas erläutern? 

Herr Dr. Thomas vom Wuppertal Institut, erläutern Sie uns bitte Ihre Bedenken hin-
sichtlich des Antrags der Grünen, was die mangelnde Präzision der Angaben zu den 
gewünschten Veränderungen der Rechtsgrundlagen Gemeindeordnung, Landesbau-
ordnung und Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen angeht. 

Herr Drescher, Sie haben mit der Innovation City bezogen auf die Stadt Bottrop eine 
hervorragende Bilanz vorgelegt. Mittlerweile läuft das Roll-out des Konzeptes auch in 
einer Reihe weiterer Städte, unter anderem in meinem Wahlkreis Recklinghausen. 

Können Sie uns erläutern, warum die quartiersbezogene Herangehensweise, die zu-
gehende persönliche Beratung und situativ angepasste wirtschaftliche Lösungen für 
jeden einzelnen Haushalt wesentliche Teile des Erfolgsrezeptes von Innovation City 
sind? Halten Sie dieses Konzept für geeignet, in ganz Nordrhein-Westfalen ambitio-
niert gefördert zu werden, ausdrücklich inklusive der Förderung der notwendigen Per-
sonalkosten für die zugehende Beratung in den Wohnquartieren? 

Stephen Paul (FDP): Danke, dass Sie da sind. – Wir würden gern zwei Fragen an 
unternehmer nrw und Handwerk.NRW richten. In Ihren Stellungnahmen machen Sie 
kartellrechtliche Bedenken geltend: Sie sagen, falls es einen kommunalen Anschluss-
zwang an das Wärmenetz gäbe, könnten monopolartige kommunale Wärmeunterneh-
men entstehen. Können Sie diesen Aspekt genauer erläutern? Warum wäre es Ihrer 
Ansicht nach falsch, die Wärmeversorgung in die kommunale Daseinsvorsorge zu 
überführen? 

In ihren Stellungnahmen nehmen Haus & Grund und die Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen Bezug auf das Landesprogramm „Prima. Klima. Wohnen.“ und die da-
rin bereits ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen für die Kommunen. Wie stehen 
Sie vor diesem Hintergrund zu der Idee, ein weiteres Netzwerk „Wärmewende“ zu 
etablieren und im Zuge dessen wieder neue Leitfäden zu erarbeiten? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank für Ihre 
Bereitschaft, heute hier zu sein oder sich zuzuschalten. Danke auch für Ihre schon 
eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen, in denen Sie die Problematik aus Ihrer 
jeweiligen Sicht überwiegend sehr umfassend aufgearbeitet und uns Hilfestellung gege-
ben haben.  

Ich habe eigentlich nur eine Frage an alle, die sich allerdings in zwei Teilfragen 1a) 
und 1b) aufsplittet, zu denen ich noch etwas erklären muss. Dabei bitte ich Sie, von 
Ihrer Interessensvertretung ein wenig zu abstrahieren. Wenn Sie ab morgen als Minis-
terin oder Minister für den Gebäudebereich in NRW zuständig wären, was würden Sie 
bezüglich 1a) und 1b) sofort unternehmen? 

Dabei würde ich Ihnen gerne folgende Grundannahmen mit auf den Weg geben. Die 
erste Grundannahme ist die, dass Gesetz wird, was zurzeit im Entwurf der Bundes-
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regierung diskutiert wird und was Folge der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 
ist. Annahme ist also, dass es ein Klimaschutzgesetz mit der Zielsetzung gibt, 2045 
klimaneutral zu werden, und dass die Zielsetzung zur CO2-Einsparung 2030 auf 65 % 
angehoben wird. Der Gebäudebereich müsste dann von zurzeit 118 Millionen Tonnen 
bis 2030 auf 67 Millionen Tonnen kommen.  

Die zweite Grundannahme ist, dass wir die Sanierungsrate nach dem Motto „Beispiel 
Bottrop geht überall“ von einem auf drei Prozent steigern und zugleich die Energiewirt-
schaft noch einmal erheblich beschleunigt dekarbonisiert werden muss. Ich gehe da-
von aus, dass das rein rechnerisch dazu führen wird, 2030 vollständig aus der Kohle 
auszusteigen.  

Unter diesen Grundannahmen stelle ich Ihnen meine beiden Fragen.  

Erstens: Was würden Sie als Ministerin oder Minister tun, um jetzt schnell Ersatzinves-
titionen für die Wärmequellen der bestehenden Nah- und Fernwärmeerzeugung hin-
zubekommen, weil spätestens ab 2030 vollständig auf Kohle als Wärmequelle verzich-
ten werden muss? 

Zweitens: Was wäre aus Ihrer Sicht volkswirtschaftlich – wir reden über den Bestand, 
nicht über den Neubau – die sinnvollste Lösung für eine Wärmeversorgung angesichts 
bereits stattfindender Sanierungen? Wäre es der Austausch von Öl und Gas, fossile 
Energieträger oder Wärmepumpen? Sie als Ministerin oder Minister sollen eine volks-
wirtschaftlich sinnvolle Gesamtlösung für Nah- und Fernwärme sowie eine für Einzel-
häuser finden. Was würden Sie tun?  

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank auch vonseiten unserer Fraktion für die 
Stellungnahmen und für Ihr Kommen.  

Herr Amaya von Haus & Grund, Sie haben eine eher kritische Stellungnahme abge-
geben. Halten Sie es für möglich, dass Ihre Mitglieder in den nächsten zehn Jahren 
tatsächlich von Öl und Gas auf erneuerbare Energien umstellen? Und sehen Sie da 
eher ein technisches oder ein finanzielles Problem? 

Herr Professor Hennecke, Sie haben im Gegensatz zu den meisten anderen eine recht 
kritische Stellungnahme zur Fernwärmeversorgung eingereicht und darin irreführende 
Marketingbotschaften und überteuerte Fernwärmeleistungen angesprochen. Vielleicht 
können Sie uns ein paar Beispiele nennen.  

Herr Dr. Thomas vom Wuppertal Institut, welche Möglichkeit sehen Sie, dass die Nah- 
und Fernwärmenetzwerke in NRW aus nicht fossilen Energiequellen versorgt werden 
könnten? Welche Energieträger wären das Ihrer Meinung nach? Gibt es belastbare 
Studien, die das belegen, oder Kostenschätzungen dazu? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: In der ersten Fragerunde haben damit alle Frakti-
onen Fragen an die Sachverständigen gerichtet. Da alle Sachverständigen angespro-
chen sind, darf ich in der Reihenfolge des Tableaus zunächst Herrn Raphael vom 
Städtetag das Wort erteilen. 
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Detlef Raphael (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Dezernat Umwelt und Wirt-
schaft, Brand- und Katastrophenschutz): Vielen Dank für die Möglichkeit, heute da-
bei sein zu können. Ich spreche heute nicht nur für den Städtetag, sondern auch für 
die Kolleginnen und Kollegen des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen 
und des Landkreistags Nordrhein-Westfalen.  

Zu Beginn würde ich gern auf die Frage von Herrn Ritter in Bezug auf das kommunale 
Engagement eingehen. Wir als Kommunale widmen uns diesem Thema schon seit 
über 20 Jahren sehr intensiv. Das betrifft sowohl die eigenen Immobilien als auch die 
Frage, wie wir unsere Energieversorgung im Hinblick auf erneuerbare Energien ge-
meinsam mit kommunalen Unternehmen wie den Stadtwerken entwickeln. 

Ein relativ großes Engagement ist also schon vorhanden. Dies wird aber nicht hinrei-
chend sein, um das zu erreichen, was wir uns als Ziel vorgenommen haben, nämlich 
nicht, wie ursprünglich angestrebt, bis 2050, sondern schon bis 2045 klimaneutral zu 
werden. Das heißt, dass wir auf der kommunalen Ebene eine Schippe drauflegen müs-
sen. Es ist uns allen bewusst, dass mehr passieren muss.  

Das betrifft viele Handlungsfelder, nicht nur den Bereich der Wärme, der heute zur 
Debatte steht. Es betrifft auch die Mobilität, die Landwirtschaft und viele weitere Berei-
che. In der nächsten Woche, wenn die Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes im 
Bundeskabinett ansteht, wird sich zeigen, welche Bereiche vorrangig davon betroffen sind. 

Ich würde gern auf das Thema „Förderdschungel“ und auf die Frage eingehen, was 
ich tun würde, wenn ich jetzt entsprechende Möglichkeiten hätte. Das betrifft auch die 
Fragestellungen von Herrn Becker und Herrn Remmel. Zuerst würde ich im Gebäu-
debereich ansetzen, weil das für mich grundlegend ist.  

Nordrhein-Westfalen ist aufgrund der hohen Verdichtung in den Städten und im ge-
samten Verdichtungsraum besonders für Nah- und Fernwärmekonzepte prädestiniert, 
die deshalb hier auch praktiziert werden. Es wäre nicht zielführend, diese vorhandene 
Infrastruktur infrage zu stellen. Besser wäre es, zu schauen, an welcher Stelle man sie 
ausbauen kann. Vorhandene Abwärmepotenziale werden zum Beispiel noch viel zu 
wenig genutzt. Das ist ein Komplex, den wir auf jeden Fall angehen müssten. 

Bezüglich der Fragestellungen „Förderdschungel“ und „Gebäude“ stehen wir vor dem 
Dilemma, dass die vorhandenen Förderstrukturen auf Bundes- und Landesebene im-
mer pauschal strukturiert sind und nicht auf die individuelle Bedürfnissituation einge-
hen. Bisher kenne ich nur auf kommunaler Ebene Projekte, wie die Innovation City 
Ruhr, bei denen versucht wurde, auf die jeweiligen Nutzer budgetbezogen zuzugehen 
und zu überlegen, wie durch individuelle Förderangebote in Zuschussform und unter 
Ausnutzung weiterer bestehender Fördermöglichkeiten relativ schnell etwas in der 
Breite des Gebäudebestands geschehen kann.  

Daher würde ich für mehr Freiheiten in zwei Richtungen plädieren. 

Erstens sollten Förderprogramme so ausgereicht werden, wie die Wirtschaft vor Ort 
sie braucht. Das wird vollkommen unterschätzt und gilt gleichermaßen für Handwerker 
wie für das kleine mittelständische Unternehmen, den Einzeleigentümer oder das 
Wohnungsunternehmen. 
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Zweitens, aber genauso wichtig: Als Kommunen sollten wir viel mehr Freiheiten für die 
möglichst rasche energetische Sanierung und den Neubau kommunaler bzw. öffentli-
cher Gebäude bekommen. Man kann hier zum Bespiel mit Investitionspauschalen ar-
beiten. Außerdem müssen wir von der Einzelgebäude- zur Quartiersbetrachtung kom-
men. Das schaffen wir nur, wenn wir integrierte Konzepte erstellen und nicht nur das 
Gebäude, sondern auch die Energieversorgungsstruktur betrachten. 

Wärmeplanung ist immer dann sinnvoll, wenn Strukturen vorhanden sind, mithilfe de-
rer man sie auch umsetzen kann. Es gibt einige Vorbilder in anderen Bundesländern, 
in denen die Wärmeplanung mit einer Förderung derjenigen Kommunen verbunden 
wurde, die sie in Kooperation mit den kommunalen Unternehmen und der Wirtschaft 
ausführen. 

Die Kooperation mit der Wirtschaft halte ich gerade beim Thema „Abwärme“ für ele-
mentar, weil wir diese zukünftig viel stärker nutzen sollten. Das gilt auch für die ther-
mische Abfallverwertung und die Klärschlammverbrennung, die wir ohnehin sicherstel-
len müssen.  

Im Übrigen wird völlig unterschätzt, dass Nutzer zum Teil in optimal gedämmten Ge-
bäuden und optimal hergerichteten Quartieren wohnen und möglicherweise gar keine 
Lust haben, Wärme zu sparen. Das kann man relativ schlecht beeinflussen. Es gibt 
aber eine Möglichkeit: Wir müssen flächendeckend aufsuchende Beratung anbieten, 
auch weil viele damit überfordert sind, zu entscheiden, was sie in ihrem bestehenden 
Gebäude tun oder wie sie möglicherweise neu bauen können. 

Ich sage das aus eigener Anschauung. Wir haben in unserem Haus mittlerweile mit 
relativ wenig Aufwand Klimaneutralität erreicht. Das ist jedoch nicht zustande gekom-
men, weil ich gute Energieberater gehabt hätte. Wir haben uns die Informationen 
selbst besorgt und viele Gespräche geführt, um weiterzukommen. Es muss uns aber 
gelingen, den Nutzer durch aufsuchende Beratung dazu zu bringen, sich energieeffi-
zient zu verhalten. Ziel sollte dabei sein, dass jeder in seinem Haus das tut, was sinn-
voll ist, nicht aber das, was die Latte ganz nach oben legt, im Quartier aber gar keinen 
Sinn ergibt. Nur eine aufsuchende Beratung kann dieses Ziel erreichen.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass 
Frau Wellmann aufgrund technischer Probleme, die sie nicht zu vertreten hat, uns zwar 
sehen aber nicht hören kann. Herr Raphael, falls Sie noch etwas ergänzen möchten, 
können Sie das an dieser Stelle tun, aber ich gehe davon aus, dass das abschließend 
war. – Ich bitte für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Herrn Lehrmann um 
sein Statement. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für 
das Interesse an der fachlichen Einschätzung der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen. 

Herr Ritter hat gefragt, wie es sich mit Parallelstrukturen verhält. Ich kann das auf den 
Punkt bringen: Parallelstrukturen sind Gift. Immer wenn es im Verwaltungs- oder 
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Förderbereich Parallelstrukturen gibt, wird es unübersichtlich. Und ein Merkmal dieser 
Unübersichtlichkeit ist, dass Sie Lotsen brauchen, die Sie führen.  

Gleichwohl wissen wir, dass die Förder- und Planungskulisse schon aufgrund der un-
terschiedlichen Planungs- und Förderebenen kompliziert ist. Sie müssen durch das 
Dickicht kommunaler, Landes- und Bundesprogramme geführt werden. Das geht in-
zwischen nur noch mithilfe eines Lotsen.  

Sollte es noch zusätzliche Programme geben, wäre es wichtig, diese aufeinander ab-
zustimmen. Sonst entstehen Parallelitäten und vielleicht auch Förderschäden, weil die-
jenigen, die Anträge stellen, um zum Beispiel Fördermittel abzurufen, Fehler machen, 
die am Ende teuer bezahlt werden müssen, weil das Geld zurückgezahlt werden muss. 
Parallelstrukturen sind also etwas Schlechtes.  

Dank der Digitalisierung gibt es jedoch einen Lichtblick. Die Digitalisierung kann inzwi-
schen helfen, verschiedene Förderprogramme miteinander abzugleichen, weil Künst-
liche Intelligenz in der Lage ist, verschiedene Verträge, Anforderungen, AGBs und an-
deres miteinander zu vergleichen und herauszufinden, wo es Widersprüche gibt und 
wo nicht. Am Ende ersetzt KI aber nie die Fachkunde, die viele Fachleute bieten. Dazu 
gehören Architekten, die Ihnen als Bauherrn bei der Beantragung von Fördergeldern 
helfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 

Zur Frage der Qualifikation: Weil es komplizierter wird zu planen und es viel zu berück-
sichtigen gibt, – dazu gehören Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht und Förderrecht – 
benötigen diejenigen, die nicht nur an den Fördergeldgeber, sondern auch an die Bau-
ordnungsbehörden Anträge stellen, ein besonderes Wissen. Dieses Wissen erwerben 
diese Fachleute durch ein mindestens achtsemestriges Studium, das in der Regel aber 
zehn Semester dauert. An den Studienabschluss, zum Beispiel eines Architekten, 
schließt sich eine berufspraktische Zeit an, die mindestens zwei Jahre dauert, also 
quasi vier Semester. In dieser Zeit müssen Sie sich unter der Obhut eines Senior-
Consultants bzw. eines eingetragenen Architekten qualifizieren. Erst dann bekommen 
Sie die Berechtigung, Bauanträge zu stellen, und auch die Befähigung, sich im För-
derdschungel zurechtzufinden. Auch dafür brauchen Sie eine besondere Qualifikation. 

Architekten und Ingenieure haben die Pflicht, sich regelmäßig fortzubilden. Diese 
Pflicht ist unendlich groß, geprüft wird – im Moment noch – nur der Nachweis von acht 
Unterrichtsstunden pro Jahr. Die Anforderungen werden sich aber sicherlich in Zukunft 
erhöhen. Erforderlich ist diese Fortbildungspflicht, weil wir insbesondere im Bereich 
des klimaneutralen Bauens einen extrem großen Technologiesprung erleben. Die 
Qualifikation erreicht also nie einen ausreichenden Stand. Zudem versuchen Architek-
ten immer, das Beste aus einer Rechtsgrundlage herauszuholen.  

Das Gebäudeenergiegesetz, das gerade novelliert wurde, ist kein großer Wurf, weil es 
immer noch den falschen Ansatz hat und weiterhin davon ausgeht, dass Klimaneutra-
lität eine besonders hohe Effizienz des einzelnen Gebäudes bedeutet. Diese erreichen 
Sie in der Regel – zumindest preisgünstig – indem Sie die Gebäude in Plastik einpa-
cken. Dieses Plastik hat jedoch einen CO2-Rucksack. Dieser ist gerade das Gegenteil 
von Klimaneutralität. Architekten versuchen, das Beste aus der Situation zu machen 
und zum Beispiel mehrschalige Mauerwerke anstelle des preisgünstigeren Wärme-
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verbundsystems zu schaffen. Sie brauchen also immer fachkundige Menschen, die 
Ihnen helfen. Das sind in der Regel Architekten. 

Herr Paul hat eine Frage zum Landesprogramm „Prima. Klima. Wohnen.“ gestellt. Die 
Architektenschaft begrüßt diese Aktion ausdrücklich. Der Leitfaden, der sich mit den 
Fragen von Klimaneutralität und klimaneutralem Bauen beschäftigt, ist umfangreich 
und sicherlich ein sehr guter Beitrag, um Hinweise zu geben, zu sensibilisieren und 
den Zugang auch zu Fördermitteln zu bekommen. Und diese sind am Ende ausschlag-
gebend, wenn es darum geht, dass der Bauherr sich entscheidet, das ein oder andere 
zu tun, das vielleicht sogar über die Pflicht hinausgeht. 

Dennoch muss klar sein, dass das Projekt „Prima. Klima. Wohnen.“ keine Institution 
ersetzt. Es handelt sich um ein Druckerzeugnis. Wie sich etwas weiterentwickelt, wel-
che Fragen aufkommen und wer diese Fragen wie beantwortet, das alles lässt sich 
nicht ausschließlich mithilfe eines Buches beantworten. Hier hätten wir den Wunsch, 
dass auch in Zukunft institutionelle Hilfestellungen angeboten werden. Zudem sollte 
es weiter möglich sein, Fachkunde abzuholen. Wichtig ist, dass auch hierbei eine per-
manente Aktualisierung stattfindet, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und um bes-
tenfalls, wie wir Architekten sagen, immer ein wenig vor der Lage unterwegs zu sein. 

Herr Remmel hat die Frage gestellt, die natürlich über allem steht: Was ist zu tun? Was 
davon ist besonders wichtig und muss besonders schnell getan werden? 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz auf Bundes-
ebene geht es jetzt ausschließlich um Geschwindigkeit. Das Tempo, mit dem wir der-
zeit den Bestand umbauen oder neu bauen, reicht bei Weitem nicht aus, um die Kli-
maziele zu erreichen. Es braucht hier mehr, und mehr heißt eben auch Geschwindigkeit. 

Zudem brauchen wir einen ordnungspolitisch sauberen Rahmen. Bauherren sind in 
der Regel private Eigentümer und leisten einen Beitrag fürs Gemeinwohl. Dieser Bei-
trag selbst ist aber privat. Und hier muss ordnungspolitisch sauber abgegrenzt werden. 
Man kann darüber diskutieren, ob Wohnen beispielsweise ein Projekt der Daseinsvor-
sorge ist. Ich neige dazu zu sagen: Ja, Wohnen ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Wir 
sehen ja gerade, dass der Markt alleine es nicht schafft. Aber das Bauen insgesamt 
ist sicherlich kein Teil der Daseinsvorsorge. Insofern muss man ordnungspolitisch ab-
grenzen und bewerten. 

Und der letzte Punkt richtet sich ausdrücklich an den Gesetzgeber auf Landes- und 
auf Bundesebene. Das schließt an das an, was ich zu der Nachfrage von Herrn Ritter 
gesagt habe: All das, was mit dem Bauen zu tun hat, also Baurecht, Bauordnungs-
recht, Bauplanungsrecht und Baunebenrecht, wird immer komplizierter. Selten wird 
etwas abgeschafft, immer kommt nur etwas hinzu. Und da ist es wie im Steuerrecht: 
Irgendwann braucht man eine Gesamtrevolution, eine Gesamtreformation.  

Welche volkswirtschaftlich sinnvollen Schritte sind zu gehen? Alles, was in Klima-
schutz investiert wird, ergibt volkswirtschaftlich Sinn und ist von hohem Mehrwert, weil 
der Klimawandel nicht nur in der Landwirtschaft und in der Produktion von Pflanzen 
und Lebensmitteln, sondern auch im Gebäudebereich Schäden verursacht. Sturm, 
Hitze und Kälte sind die großen Herausforderungen der Städte und für den Gebäude-
bestand. Hier etwas zu tun, lohnt sich. Das vermeidet volkswirtschaftlichen Schaden, 
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weil am Ende die Volkswirtschaft für das geradesteht, was zu tun ist, wenn Städte 
irgendwann an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen. 

Dazu brauchen wir unbedingt Fachkräfte in der Verwaltung. Wir brauchen Fachkräfte, 
die in der Lage sind, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Und wir brauchen vor 
allen Dingen eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Kommunen. Am Ende 
sind sie es, die einen hohen Beitrag für eine klimagerechte Planung leisten. Diese 
finanzielle Leistungsfähigkeit muss hergestellt werden.  

Hier brauchen wir etwas mehr Kraft auf der kommunalen Seite. Das Ganze muss auch 
mit mehr Mut untersetzt sein. Dieser Mut findet sich sicher im Landtag Nordrhein-West-
falen, er findet sich aber nicht immer auf der kommunalen Ebene. Die kommunale 
Ebene ist – und ich schränke das ausdrücklich ein – nicht immer mutig genug, wenn 
ich das so sagen darf. Diesen Mut braucht man aber. Klimawandelresilienz und Klima-
folgeplanung müssen Chefsache sein, und hier muss es einen klaren Kompass geben. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bedanke mich ganz herzlich und habe auch die 
Reaktion von Herrn Raphael wahrgenommen, der offensichtlich nicht in allen Punkten 
zustimmt.  

Alexander Felsch (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V., Fachbereich Politik): Herr Ritter, Sie haben 
gefragt, wo wir in NRW stehen. Ich habe nur fünf Minuten, um vier Jahre zusammen-
zufassen. Deswegen will ich wenige Punkte hervorheben.  

Die NRW-Koalition hat mit der „Energieversorgungsstrategie Nordrhein-Westfalen“ ein 
wesentliches Strategiepapier vorgelegt und sich klar zur Wärmewende bekannt, die 
essenzieller Bestandteil des Papiers ist. Auch zum Thema „Klimaschutzgesetz“, 
„Klimaanpassungsgesetz“ werden gerade wesentliche Eckpunkte gesetzt. 

Der Antrag fokussiert sehr auf das Thema „Wärme für Wohnen“. Ein wesentliches 
Thema, nämlich die industrielle Wärme, kommt jedoch sehr kurz. Daher möchte ich 
den Fokus auf dieses Thema lenken. Ich empfehle die „Potenzialstudie Industrielle 
Abwärme“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen, also des LANUV, von September 2019.  

Herr Remmel hat in den Eckpunkten seiner Frage skizziert, wo die Reise aus seiner 
Sicht hingeht. Klar ist, dass der Ausstieg aus der Kohle infolge dessen, was das Bun-
desverfassungsgericht jetzt festgestellt hat, kommt. Die Frage ist, ob er so kommt, wie 
er bisher beschlossen ist, oder ob er sich weiter beschleunigen wird? 

Die Kohle wird als Wärmelieferant wegfallen. Das hat massive Auswirkungen auf die 
bestehenden Wärmenetze, wie die Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr, auf die wir stolz 
sein können. Es ist ein echter Vorteil Nordrhein-Westfalens gegenüber anderen Bun-
desländern, dass man aus dem Ballungsraum etwas gemacht hat. Auch in Düsseldorf 
ist kürzlich etwas mit einem Kraftwerk gemacht worden, dort gibt es auch Nah- und 
Fernwärme. Nordrhein-Westfalen hat hier Potenzial, mit dem man umgehen muss.  
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Bei industriellen Prozessen wird auch in Zukunft massiv Abwärme entstehen und wir 
werden Wärmesenken sehr gut gebrauchen können. Die industrielle Abwärme muss 
daher mehr in den Fokus rücken. Darum bin ich auch dankbar für das Wärmekataster 
Nordrhein-Westfalen, in dem man online potenzielle industrielle Abwärmelieferanten 
in der Nähe suchen kann.  

Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, was sich in Sachen „Energiewende“ 
noch verändern wird. Jedes Unternehmen, das zurzeit Wärmeprozesse hat, muss sich 
die Frage stellen, welcher Brennstoff in Zukunft zum Einsatz kommt und wie es seine 
Prozesse verändern kann. Es lohnt sich, den Blick auf diesen dynamischen Prozess 
zu richten.  

Wir müssen mindestens drei Wärmelieferanten ins Auge fassen.  

Das sind erstens die Kraftwerke, die Strom und Wärme liefern und noch mit Kohle 
laufen. Manche werden zurzeit als Gaskraftwerke neu errichtet oder umgerüstet. Da 
stellt sich die Frage, was aus diesen wird.  

Zweitens gibt es andere Wärmelieferanten, wie die Müllverbrennungsanlagen, mit de-
ren Wärme schon heute Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäuser in der Umge-
bung beheizt werden. Beispiele gibt es genug. 

Und drittens steht die oben erwähnte industrielle Abwärme zur Verfügung. Alle drei 
muss man in den Fokus nehmen und schauen, welche Auswirkungen die sich jetzt 
verändernden Rahmenbedingungen auf alle drei Säulen haben. 

Herr Ritter und Herr Paul, Sie haben das Thema „Monopol“ angesprochen, auf das wir 
in unserer Stellungnahme eingegangen sind. Wenn Sie einen Anschluss- und Benut-
zungszwang durchsetzen, ist das bereits ein Eingriff in die Eigentumsrechte des 
Grundstückseigentümers und schränkt auch den Nutzer ein. Wenn Sie darüber hinaus 
eine zweite Einschränkung machen, nämlich dass die Kommune diesen Zwang ausü-
ben muss, ist das eine doppelte Monopolisierung, die wir ablehnen. 

Für sinnvoller halten wir es, im Rahmen des schon bestehenden Anschluss- und Be-
nutzungszwangs freizustellen, wer diesen ausübt, und dabei auf wettbewerbliche Ele-
mente zu setzen. Das kann man auch für bestimmten Zeitraum ausschreiben. Man 
kann sich dabei am Stromnetz orientieren: Auch da funktioniert der Wettbewerb unab-
hängig davon, wer der Eigentümer der einzelnen Elemente, sprich des Netzes und der 
Kraftwerke, ist. Wettbewerb hilft dabei, wettbewerbsfähig – und das heißt in dem Fall 
auch bezahlbar – zu bleiben. Und deshalb lehnen wir das doppelte Monopol ab, das 
in dem Antrag vorgeschlagen wird. 

Dann ist noch die Frage von Herrn Remmel offen, was besonders schnell zu tun wäre. 
Ich maße mir nicht an, mich in die von Ihnen geschilderte Situation als Minister zu 
begeben. Daher möchte ich eher sagen, was aus unserer Sicht notwendig ist, dass es 
nämlich ganz klar auf Geschwindigkeit ankommt. Wir müssen in der Umsetzung bes-
ser werden. Wir haben Anreizprogramme, bei denen wir uns fragen müssen, warum 
die nicht genutzt werden. Passen die Programme zu den Nutzern? Oder werden die 
Programme nur von denen schön gefunden, die sie beschlossen haben. 
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Das zweite Thema ist die industrielle Abwärme. Nordrhein-Westfalen sollte dieses 
Thema intensiver angehen, um thermische Kraftwerke, die derzeit noch durch Kohle 
betrieben werden und auch Wärme liefern, zu ersetzen beziehungsweise besser zu 
nutzen. 

Und zuletzt muss die Sanierungsquote hoch, was nur über eine schnellere Umsetzung 
zu erreichen ist. 

Burkhard Drescher (Innovation City Management GmbH [per Video zugeschaltet]): 
Herr Becker hat nach den Erfahrungen gefragt, die wir in Bottrop gemacht haben. Das 
Projekt in Bottrop, das vom Initiativkreis Ruhr angestoßen wurde, sollte in dieser In-
dustriestadt innerhalb von zehn Jahren 50 % CO2 einsparen. Die zehn Jahre sind jetzt 
vorbei, und wir werden der Öffentlichkeit in etwa drei Wochen das Ergebnis bekannt 
geben. Vorweg kann ich sagen, dass wir in den vergangenen zehn Jahren im Durch-
schnitt eine energetische Modernisierungsquote von 3,3 % erreicht haben. 

Dieses Ergebnis verdanken wir der Einführung einer eigenen Energieberatung und 
Fördersystematik. Es wurden inzwischen über 4.000 Einzeleigentümer insgesamt und 
davon 1.000 vor Ort in den Gebäuden beraten. Im vergangenen Jahr waren die Akti-
vitäten aufgrund der Coronapandemie teilweise unterbrochen.  

Wir haben festgestellt, dass eine gezielte Energieberatung eine Umsetzungsquote der 
von uns empfohlenen Maßnahmen von über 50 % mit sich bringt. Wenn unsere Ener-
gieberater in die Häuser kommen, haben wir eine Umsetzungsquote von über 70 %. 

Darüber hinaus haben wir ein eigenes Förderkonzept erdacht, das sich ganz simpel 
und unbürokratisch an der CO2-Einsparquote pro Gebäude orientiert. Wenn jemand 
eine Maßnahme trifft, die 10 % CO2 einspart, bekommt er auch 10 % Fördermittel. Das 
Ganze haben wir aus Städtebaufördermitteln der Stadt Bottrop finanziert, indem wir 
uns an die Förderoptionen angelehnt haben, die es bei sanierungsfähigen denkmal-
geschützten Gebäuden gibt. 

Wir konnten auf diese Weise mit einem Euro Fördergeld insgesamt acht Euro Ge-
samtinvestment auslösen. Mit diesen Bausteinen haben wir eine CO2-Einsparquote 
von 3,3 % erreicht und könnten vielleicht sogar auf 5 % kommen. 

Diese Erfahrungen spielen auch in die Frage nach dem Förderdschungel hinein. Wel-
che Förderinstrumente sind sinnvoll? Dazu so viel: Wir haben neben den Wohnungs-
baugesellschaften etwa 10.000 Wohngebäude mit Einzeleigentümern. Davon hatten 
wir 34 % in der Energieberatung. Darunter haben wir niemanden gefunden, der bereit 
gewesen wäre, sein Gebäude über KfW-Fördermittel energetisch zu modernisieren.  

Das liegt zum einen am bürokratischen Aufwand. Bei Inanspruchnahme der KfW-För-
derung sind die Standards zum anderen so hoch angesetzt, dass Sie in absehbarer 
Zeit keine Wirtschaftlichkeit erreichen können. Die KfW-Förderung setzt immer weit 
über die Energieeinsparverordnung (EnEV) hinausgehende haustechnische und däm-
mende Maßnahmen voraus. Das führt dazu, dass die Eigentümer gar nichts machen. 
Wenn ich für ein Einfamilienhaus 90.000 Euro investieren soll, dann ist die Schwelle 
selbst mit einer KfW-Förderung in Höhe von 7.500 Euro zu hoch. Deshalb blockieren 
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diese Anforderungen in der Fördersystematik der KfW aus unserer Sicht die energeti-
sche Modernisierung.  

Bei uns geht es niederschwelliger zu. Jede CO2-Einsparung wird auch honoriert. Die 
Zahlen dazu habe ich genannt. 

Bezüglich der Frage, warum man das Ganze nur im Quartier machen kann, bin ich 
nach zehn Jahren Erfahrung fest davon überzeugt, dass man die Wärme- und Ener-
giewende und den klimagerechten Stadtumbau nur vor Ort und von unten organisieren 
kann – von Haus zu Haus zum Quartier und vom Quartier in die Stadt. Maßnahmen 
von oben mögen punktuell wirksam sein, sind aber unsystematisch.  

Deshalb plädiere ich dafür, in der Systematik zu bleiben. Das gilt auch für Wärmekon-
zepte. Jedes Wärmekonzept gehört in einen Masterplan für das jeweilige Stadtquar-
tier, in dem die Wärme- und Stromversorgung und weitere Maßnahmen zum klimage-
rechten Stadtumbau ganzheitlich implementiert sind. 

Klimaneutralität bei Bestandsgebäuden zu erreichen, ist – solitär betrachtet – weitge-
hend unmöglich. Die Investitionssummen, die notwendig sind, um ein Gebäude aus 
den siebziger oder sechziger Jahren klimaneutral umzubauen, sind so hoch, dass der 
Eigentümer diese nicht finanziert. Mieter werden dies schon gar nicht bezahlen. 

Im Quartier ist Klimaneutralität dagegen erreichbar. Ein Weg ist die intensive Nutzung 
von Photovoltaikstrom. Wenn der Gesetzgeber eine Vernetzung ermöglicht und über 
die Sektorenkopplung unter anderem die Mobilität anschließt, kann man Stadtquartiere 
klimaneutral umbauen. Dafür haben wir Beispiele – und das nicht nur in Bottrop. 

Herr Remmel hat gefragt, was man machen würde, wenn man Minister wäre und bis 
2045 Klimaneutralität erreichen sollte. Zum einen kann das Thema „Kohle zur Wärme-
versorgung“ bis dahin relativ kurzfristig vom Tisch sein. Wir hatten hier in Bottrop aus 
der Bergarbeitertradition wirklich noch Kohleheizungen. Die sind inzwischen auf null 
gefahren. Die Wärmeversorgung selber ist sinnvoll, wenn sie aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung mit Fernwärme generiert werden kann. 

Das zweite Thema ist Nahwärme. Wir haben auch ein Projekt, bei dem Siedlungen mit 
Nahwärme versorgt werden, die wiederum über die Kraft-Wärme-Kopplung Abwärme 
aus umliegenden Gewässern nutzt. Das ist ein sinnvoller Weg. 

Aber wir sollten uns nichts vormachen. Auch Gas wird als Übergangstechnologie – 
hoffentlich in Zukunft in Form von Biogas – weiter der Wärmeversorgung dienen. Tech-
nologisch sind auch zum Beispiel Mikro-KWK-Anlagen sinnvoll, die die Häuser einer-
seits mit Wärme und andererseits mit Strom versorgen. Allerdings haben einige Her-
steller, darunter Viessmann und Vaillant, diese Anlagen aus dem Programm genom-
men. Wir haben 100 Stück davon und jetzt ein echtes Problem, weil es keine Wartung 
mehr für diese Geräte gibt. 

Wenn man wirklich etwas tun will, muss man in Quartieren denken. Meiner Meinung 
nach ist es sinnvoll, einen Masterplan für das jeweilige Quartier zu erstellen. Denn nur 
innerhalb eines Quartiers kann es gelingen, mit allen Beteiligten, mit den Immobilien-
besitzern, den Stakeholdern und den Energieversorgern eine gemeinsame Kommuni-
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kation und eine gemeinsame Plattform zum Umbau eines Stadtquartiers zu erreichen. 
Das schaffen Sie nicht auf Bundesebene, sondern nur im Quartier. 

Meine Empfehlung wäre, nicht wieder neue Förderschienen aufzumachen, sondern 
den Kommunen das Geld zu geben. Wenn diese einen Masterplan mit Maßnahmen 
haben, sollte man sie diesen umsetzen lassen. Sehr hilfreich ist dabei das KfW-Pro-
gramm für Energetische Stadtsanierung 432. Das nutzen wir im Ruhrgebiet und auch 
darüber hinaus. Damit kann man systemisch wirklich alle Stakeholder zum gemeinsa-
men Handeln auf dem Weg zur Klimaneutralität einbinden. 

Mein Plädoyer: Man sollte sich um den Bestand kümmern. Neubau ist irrelevant. 
Deutschland ist bebaut. Und es ist im Quartier gebaut. Dort befindet sich auch die 
richtige Handlungsebene, um sich in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln. Darauf-
hin sollten sich auch alle Förderinstrumente orientieren und das bitte systemisch mit 
einem vernünftigen Masterplan von Quartier zu Quartier. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN – Landesverband Rhei-
nisch-Westfälischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.): Vielen Dank für 
die Möglichkeit, hier für den Landesverband Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN 
sprechen zu dürfen.  

Herr Ritter hat gefragt, ob wir in Nordrhein-Westfalen bei der Stunde null stünden, ob 
es also überhaupt keine Fortschritte gegeben habe. Der Antrag der Grünen ist natür-
lich etwas dem Vorwahlkampf geschuldet. Wir haben das in unserer Stellungnahme 
schon sehr deutlich gemacht. Unabhängig von der jeweils amtierenden Landesregie-
rung bemühen sich alle Beteiligten stets darum, etwas für den Klimaschutz zu tun. Das 
war schon bei der Vorgängerregierung so, trifft aber auch auf die amtierende Landes-
regierung zu.  

Wenn wir uns konkret anschauen, was gemacht worden ist, muss man anerkennen, 
dass die Klimaziele, die schon im ersten Klimaschutzgesetz NRW noch von der rot-
grünen Regierung für 2020 festgelegt worden waren, nämlich eine Minderung von 25 
Prozent gegenüber 1990, bereits 2017 erreicht wurden. Man kann definitiv nicht sagen, 
dass überhaupt nichts geschehen wäre. Darüber hinaus hat sich auch die amtierende 
Landesregierung schon darauf festgelegt, bis 2050 treibhausgasneutral zu wirtschaf-
ten. Das ist bereits ein großes Ziel. CDU und FDP haben zudem ohne Beteiligung der 
Grünen das Klimaanpassungsgesetz auf den Weg gebracht. 

Letztendlich sind die Kommunen vor Ort mit im Boot. Deswegen sollten bei politischen 
Entscheidungen und kommunalen Planungsvorhaben die Klimaauswirkungen mit be-
rücksichtigt werden.  

Bei einigen Punkten hat man sich sehr bemüht, zum Beispiel bei der steuerlichen Ab-
setzbarkeit für energetische Sanierungsmaßnahmen. Es lag nicht am Bundesland 
Nordrhein-Westfalen, dass wir diese Möglichkeiten nicht eher hatten. Das wurde im 
Bundesrat entschieden. Dort haben wir nicht nur CDU- und FDP-Regierungen, son-
dern auch etliche Regierungen unter grüner Beteiligung. Deswegen kam es erst im 
dritten Anlauf dazu, dass wir die entsprechenden steuerlichen Abschreibungsmöglich-
keiten hatten. Die Konsequenz war, dass es zu einem Sanierungsstau kam, weil die 
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Eigentümer abwarteten, bis feststand, dass sie diese Abschreibungsmöglichkeiten 
hatten. 

Auch für die Kommunen hat die Landesregierung Fördermittel für die Maßnahmen in 
den Sektoren „Verkehr“ und „Gebäude“ in erheblichem Umfang von 100 Millionen auf 
immerhin 184 Millionen Euro angehoben. 

Zur Frage von Stephen Paul bezüglich des Programms „Prima. Klima. Wohnen.“: Auch 
dieses Programm hat ein CDU-geführtes Landesministerium initiiert. Wir haben uns 
hierzu schon in verschiedenen Regionalforen getroffen. Bei diesen Foren ist nicht nur 
die Wohnungswirtschaft, sondern es sind auch die Verbraucherzentrale, das Hand-
werk und die baugewerklichen Verbände mit im Boot, weil man weiß, dass wir etwas 
unternehmen müssen. Auf freiwilliger Basis wurden bereits Ziele vereinbart, die wir 
auch zu erreichen versuchen. Es sind außerdem Leitfäden erarbeitet worden, die als 
praxisorientierte Umsetzungshilfen dienen.  

In dem grünen Antrag fand ich eins etwas respektlos: Da liest es sich nämlich so, als 
wären diese Foren nur so eine Quasselrunde. Das ist mitnichten der Fall. Ich kann 
mich auch nicht erinnern, dass irgendwelche Hochglanzbroschüren veröffentlicht wor-
den wären. 

Zur Frage, ob wir noch ein weiteres Netzwerk benötigen: Es gibt diverse Netzwerke 
von verschiedenen Institutionen, auch auf Landesebene. Das Netzwerk „Wärme-
wende“ wäre ein zusätzliches. Es ist fraglich, ob das wirklich sinnvoll wäre oder man 
dies nicht in bestehende Netzwerke integrieren könnte. Das wäre zum Beispiel im Be-
reich „Prima. Klima. Wohnen.“ der Fall.  

Herr Remmel von den Grünen hat gefragt, was man machen würde, wenn man jetzt 
Minister wäre. Zuerst einmal würde ich nicht auf Verpflichtungen und Verbote setzen. 
Deswegen würde ich für die Grünen als Minister schon ausscheiden. Im Grunde würde 
ich darauf setzen, finanzielle Fördermöglichkeiten in Betracht zu ziehen und Hürden 
abzubauen, um das Interesse privater Investoren zu erhöhen, sich finanziell an sol-
chen Projekten zu beteiligen.  

Es geht auch ohne Zwang. Wir haben schon häufiger von den Vorrednern gehört, dass 
auch Solaranlagen einen Beitrag leisten können. Unter Solarstromproduzenten stellen 
die privaten Haushalte mit einem Anteil von 31 % die größte Gruppe. Das machen sie 
vollkommen ohne Zwang, weil es dafür entsprechende Fördermöglichkeiten gibt und 
weil die Bereitschaft da ist, etwas für den Klimaschutz zu tun. Sie machen das aus 
freien Stücken, und das würde ich noch weiter unterstützen. 

Zudem würde ich mir das Mietrecht noch einmal anschauen und prüfen, ob die Hemm-
nisse, die bezüglich der energetischen Sanierung hinzugekommen sind, sinnvoll sind. 
Zudem würde ich nicht nur mit großen Wohnungsunternehmen sondern auch mit der 
größten Anbietergruppe von Mietwohnungen in Nordrhein-Westfalen und in Deutsch-
land überhaupt sprechen. Das sind die privaten Kleinvermieter. Dabei würde ich ver-
suchen, hinzuhören, wo die Probleme liegen.  

Was sind die großen Hemmnisse? Das berührt auch die Frage von Herrn Tritschler, 
denn das sind letztendlich die Kosten, die auf einen zukommen. Eins muss man klar 
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sagen: Man kann natürlich viele Ziele vereinbaren, aber am Ende muss es irgendje-
mand bezahlen. 

Im Antrag der Grünen heißt es, die privaten Vermieter sollten die gesamten Kosten 
der CO2-Bepreisung übernehmen, damit sie einen Anreiz haben, die Häuser energe-
tisch zu sanieren. Das kann nicht der richtige Ansatz sein. Klimaschutz ist keine Ein-
bahnstraße. Alle müssen sich daran beteiligen: sowohl der Staat, als auch die Vermie-
ter und die Mieter. Wir sagen den Automobilherstellern schließlich auch nicht, dass sie 
die CO2-Bepreisung übernehmen sollen. Letztendlich entscheidet ohnehin der Nutzer, 
wie er damit umgeht.  

Die Kosten stellen eine große Hürde dar. Es gibt leistungsfähige Einzeleigentümer, die 
auch bereit sind, etwas zu machen. Die motiviert man vor allem dadurch, dass man 
entsprechende Fördermöglichkeiten schafft. Auf diese Weise könnten wir die Sanie-
rungsquote weiter erhöhen.  

Gerade angesichts des Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses zum Klimaschutzge-
setz, der die Messlatte noch höher gesetzt hat, würde ich mir von allen politischen 
Entscheidungsträgern wünschen, dass sie die Kostenbelastung im Blick behalten. Das 
ist für viele ein ausgesprochen wichtiges Thema. Wir müssen die Menschen mitneh-
men und aufpassen, dass man sie nicht mit völlig überzogenen Vorgaben überfährt. 
Dann schalten sie nämlich irgendwann ab. Die Menschen sind bereit, einen Beitrag zu 
leisten, aber ich bitte die Politik darum, Augenmaß walten zu lassen.

Dr. Stefan Thomas (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH [per 
Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Einladung. – Zunächst möchte ich auf die 
Frage eingehen, was volkswirtschaftlich sinnvoll wäre. Ich stimme mit Herrn Lehrmann 
darin überein, dass Klimaschutz im Grundsatz volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Ich 
stimme jedoch nicht mit ihm überein, was die energetische Renovierung der Gebäude 
und insbesondere die Wärmedämmung angeht. 

Der erste Schritt sollte die Anhebung der Sanierungsrate – wie in Bottrop geschehen – 
auf mindestens 3 % pro Jahr sein. Darüber hinaus sollte auch die Sanierungstiefe ge-
steigert werden. Wir müssen es schaffen, den Gebäudebestand auf ein Niveau von 
KfW 55 oder mindestens KfW 70 zu bringen. 

Die Wärmedämmung – das haben Studien aus unserem Haus bereits gezeigt – ver-
meidet nicht nur wesentlich mehr Treibhausgase, als ihre Herstellung erfordert, son-
dern senkt darüber hinaus den Ressourcenbedarf dadurch, dass sie ressourcenscho-
nend Energie bereitstellt. 

Der zweite Schritt ist eine Wärmeversorgung aus nicht fossilen Energieträgern. Das 
wird eine Kombination aus Fernwärme einerseits und insbesondere Wärmepumpen 
sowie etwas Solarthermie in einzelnen Heizungen andererseits sein. Das Instrument 
der kommunalen Wärmepläne dient dazu zu klären, was und wo am besten eingesetzt 
werden sollte. 

In Dänemark beispielsweise werden diese Wärmepläne seit fast 40 Jahren erstellt und 
weiterentwickelt. Dort ist – obwohl die Besiedlungsdichte wesentlich geringer ist als in 
Nordrhein-Westfalen – ein Anteil von 63 % Fernwärme erreicht worden. 
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Können wir das in den nächsten 24 Jahren bis 2045 auch in Nordrhein-Westfalen 
schaffen? Das würden wir dann sehen, wenn uns die Wärmepläne sagen, wo nach 
der Wärmedämmung noch verbleibende Wärmebedarfe liegen und wo die verfügbaren 
Potenziale – am sinnvollsten sind Fernwärme, Nahwärme oder Einzelversorgung – ver-
bleiben sollten. 

Die grüne Fernwärme kann in Nordrhein-Westfalen aufgrund unserer großen Industrie-
dichte vorrangig sowie kurz- bis mittelfristig sehr viel stärker aus Abwärme bereitge-
stellt werden. Außerdem kann sie zunehmend aus Überschüssen und grünem Strom 
erzeugt werden. Beides kann am besten in Wärmepumpen zur Wärmeerzeugung ge-
nutzt werden; notfalls durch direkte Wärmeerzeugung in Kesseln. Für die Wärmepum-
pen wäre es wichtig, dass die Temperatur im Fernwärmenetz gesenkt wird und dass 
bestehende Dampfnetze in Wärmenetze umgebaut werden. 

Es ist auch ein gewisses Biomassepotenzial vorhanden, allerdings eher im ländlichen 
Raum. Vermutlich wird dieses eher für andere treibhausgasneutrale Nutzungsarten als 
für die Wärmeerzeugung benötigt. Außerdem kann auch Solarthermie durchaus in die 
Fernwärmenetze eingespeist werden. 

Ab etwa 2035 bis 2040, wenn wir grünen Wasserstoff auch zur Rückverstromung be-
nötigen, um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten, sollte sie in Kraft-
Wärme-Kopplung erfolgen; sowohl in der kommunalen Fernwärme als auch in der In-
dustrie. Damit kann sie auch einen gewissen Beitrag zur grünen Fernwärme leisten. 

Es ist mir aktuell nicht bekannt, wie hoch das Potenzial hierfür in Nordrhein-Westfalen 
ist. Dazu hat es sicherlich bereits Studien gegeben. Es kann sein, dass wir das im 
Hinblick auf eine Klimaneutralität bis 2045 eingehender untersuchen sollten. Das wird 
natürlich auch aus den kommunalen Wärmeplänen bottom-up bestätigt werden. 

Was wäre also zu tun? Zuallererst sollte – ähnlich wie in Bottrop – die Renovierungs-
rate und -tiefe intensiviert werden. Solange der Bund dies nicht tut, wäre das Land gut 
beraten, ähnliche Strukturen wie die in Bottrop erfolgreichen landesweit zu fördern. 

Zweitens sollte das Land darauf hinwirken, dass alle oder zumindest die größeren 
Kommunen innerhalb einiger Jahre solche Wärmepläne vorliegen haben oder sie ent-
wickeln. Bund und Land müssen außerdem den Ausbau der Fernwärme, die Umrüs-
tung auf niedrigere Temperaturen und die Umstellung auf nichtfossile Wärmequellen 
noch stärker als bisher fördern. 

Zur Frage von Herrn Becker hinsichtlich der Gemeindeordnung, der Satzung, des An-
schlusses an Nah- und Fernwärme sowie der Bauplanung entsprechend des Antrages 
von Bündnis 90/Die Grünen: Unserer Meinung nach ermöglicht bereits das geltende 
Recht Satzungen, die den Anschluss an Wärmenetze in bestimmten Quartieren vor-
schreiben; ebenso Bauplanungen, die zum Beispiel Passivhäuser oder Wärmenetze 
vorschreiben.  

Wir stellen uns die Frage, warum diese Möglichkeiten von den Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen noch nicht umfänglich genutzt werden. Liegt es an der gesetzlichen 
Lage? Liegt es an der Interpretation der Gesetze? Oder liegt es an den Kommunen 
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selbst? Entsprechend der Antworten könnten gegebenenfalls die nötigen Änderungen 
festgelegt werden. 

Möglicherweise haben die Antragsteller von Bündnis 90/Die Grünen dazu detailliertere 
Ideen oder Kenntnisse.  

Prof.’in Beate Wiemann (Bauindustrieverband NRW e. V. [per Video zugeschaltet]): 
Vielen Dank, dass wir heute Stellung nehmen dürfen. – Herr Ritter, Sie hatten ganz zu 
Anfang die Frage gestellt, warum wir Parallelstrukturen kritisch sehen. Herr Lehrmann 
hat dazu schöne Ausführungen gemacht: Parallelstrukturen sind Gift. Dem kann ich 
mich nur anschließen. 

Parallelstrukturen sind grundsätzlich sehr problematisch zu sehen, insbesondere 
wenn es um unsere Themen „Wärme“ und „Klimawende“ geht. Warum ist das so? Wir 
sind der Meinung, dass weitere Strukturen, die sich aufbauen, zu einer großen Verun-
sicherung bei den Adressaten der Strukturen führen; das können Kommunen oder 
auch private Hauseigentümer sein. Parallelstrukturen sind ineffizient. Stattdessen 
brauchen wir mehr klare Strukturen und es muss Fachkunde gebündelt werden. 

Im Hinblick auf die Förderlandschaft – das ist heute bereits mehrmals erwähnt worden – 
gibt es noch viel zu tun, um Entbürokratisierung zu erreichen. Auch für die Beratungs-
strukturen der Kommunen ist es schädlich, wenn sich da noch etwas Neues aufbohrt. 
Der Bürger, der sich beraten lassen möchte, weiß am Ende überhaupt nicht mehr, an 
wen er sich wenden soll, wenn es so viele verschiedene Instrumente gibt. 

Wir sehen die dringende Notwendigkeit, dass schnell gehandelt werden muss. Die Kli-
mawende müssen wir schnell anpacken und nicht nur darüber reden. Es ist – wie heute 
schon beschrieben – bereits einiges dafür auf den Weg gebracht worden. Hinsichtlich 
der Beschleunigung ist es schädlich, mit Parallelstrukturen zu arbeiten. 

Wir schlagen daher vor, das bewährte Instrument aus unserem Bauministerium, näm-
lich den Klimapakt „Prima. Klima. Wohnen.“, dem wir uns sofort angeschlossen haben, 
als Plattform zu nehmen, weiter auszubauen, dabei Bewährtes voranzubringen und 
Neues aufzusetzen. 

Zu Ihrer Frage, Herr Remmel: Was würden wir tun, wenn wir in der Verantwortung 
stünden? Auch hierzu ist heute bereits viel Wichtiges genannt worden. Aus unserer 
Sicht spielen die Kommunen eine Vorreiterrolle beim Thema „Klimawandel“ – es inklu-
diert für mich den Wärmewandel –, die allerdings noch nicht ausgefüllt worden ist. 

Die Kommunen müssen mit ganz anderen Förderprogrammen ausgestattet werden, 
um quartiersweise in den Bereichen „Bestandsimmobilien“ und „Neubau“ aktiv zu wer-
den. Wir befürworten die Absenkung der Eigenanteile besonders für jene Kommunen, 
die aktuell aufgrund des coronabedingten Wegfalls der Gewerbesteuereinnahmen 
schlechter aufgestellt sind. Die Höhe des Eigenanteils könnte auch davon abhängig 
gemacht werden, wie sehr Klima- und Wärmethemen in einem Bauprojekt umgesetzt 
werden. Dadurch können Anreize dafür geschaffen werden, klimaresiliente Maßnah-
men in Quartieren und Bauprojekten zu implementieren. 
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Gleiches gilt für Förderprogramme für den Hauseigentümer. Private Eigentümer stel-
len den größten Anteil unter den Haus- und Wohnungseigentümern dar. Um auch die-
ses große Potential nutzen zu können, müssen wir uns Gedanken darüber machen, 
welche Anreize wir für das Sanieren geben können. 

Sanierungsmaßnahmen kosten viel Geld, und nach unseren Informationen sind KfW-
Mittel für den einzelnen Eigentümer zu kompliziert und daher unattraktiv. Aus diesem 
Grund ist es für uns sehr wichtig, dass eine intelligente, praxisnahe und entbürokrati-
sierte Förderkulisse geschaffen wird. 

Was wir neben dem Sanieren – dazu gehört auch das serielle Sanieren, das wir aktuell 
vorantreiben – ebenfalls vorwärtsbringen würden, ist der Neubau. Man muss Mut ha-
ben, Gebäude, die nicht mehr wirtschaftlich saniert werden können, abzureißen und 
nach den neuesten Standards neu zu bauen. 

Es ist aktuell in aller Munde, dass wir große Engpässe bei der Zulieferung von Bau-
produkten haben und die Baukosten in den Himmel schießen. 

Neubau bedeutet aber auch, dass wir Bauland brauchen. In der Diskussion kommt 
stets zu kurz, dass Bauland unglaublich teuer geworden ist. Die Landesregierung 
muss es gemeinsam mit den Kommunen schaffen, Bauland zu generieren, damit der 
Wohnungsbau preiswert ist und vorankommt. Der Bedarf danach ist riesengroß, und 
hier muss angepackt werden. Dabei dürfen die Kommunen – Stichwort: „Wärme-
wende“ – nicht weiter belastet werden. 

Es ist heutzutage kompliziert, Bauleitpläne aufzusetzen und Bebauungspläne durch-
zuziehen. Wenn weitere Normen hinzukommen, die alles weiter verkomplizieren, dann 
dauern die Dinge noch länger. Wir haben Regelungen in der Gemeindeordnung und 
im Bundesbaugesetz. Die vorhandenen Regeln sind hinreichend dafür, dass die Kom-
munen in ihren Verfahren Klimaaspekte ausreichend berücksichtigen können. Daher 
sollten wir nicht weitere Regeln draufsetzen, und vor allem sollten wir in der Sache 
keinen Zwang ausüben, indem wir den Kommunen Klimapläne regulatorisch überstül-
pen. Vielmehr setzen wir bei den Kommunen auf Freiwilligkeit und Best Practice. 

Solche guten Beispiele wie Bottrop sollten viel mehr Schule machen. Kommunen müs-
sen dazu ermutigt werden, solchen Beispielen zu folgen. Beamte müssen ermutigt 
werden, entsprechende Ausschreibungen zu formulieren. Wenn man die Praxis be-
trachtet, stellt man fest, dass es meistens an ganz banalen Dingen hapert. Hierbei 
müssen die Kommunen an die Hand genommen und finanziell unterstützt werden. Es 
müssen auch Anreize dafür geschaffen werden, diese Dinge umzusetzen. 

Wenn wir von unseren grauen Energien auf die grünen umsteigen, dann brauchen wir 
dringend technische Verfahren, um Strom zentral und dezentral zu speichern. Hier 
liegt noch viel Forschungsarbeit vor uns, die wir beschleunigen müssen. Dadurch 
könnte die Stromversorgung für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen gesichert wer-
den. Diesen Aspekt haben wir heute noch nicht tangiert. Dabei ist er wichtig, damit wir 
das Gesamtthema „Klimawandel“ auf einen guten Weg bringen und NRW weiterhin 
ein führendes Wirtschaftsland bleibt. 
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Christoph Spieker (Ingenieurkammer-Bau NRW): Vielen Dank an die Fraktionen, 
die uns nach unserer Meinung gefragt haben. – Um auf Herrn Remmels Frage einzu-
gehen, was ich als Minister tun würde: Ich würde mir zunächst vor Augen halten, dass 
wir grundsätzlich alles in der Hand und auf dem Tisch haben, was wir brauchen, um 
das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Wir müssen dafür nichts neu erfinden oder 
entdecken. 

Den Königsweg für alle Disziplinen, die wir heute besprochen haben, gibt es nicht. Wir 
brauchen selbstverständlich den Ausstieg aus den fossilen Energien, und das muss 
schneller gehen. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat erheblich dazu beigetra-
gen, Anstrengungen und Denken in diese Richtung zu forcieren, und das hat natürlich 
Folgen. 

Wir müssen die anderen Instrumente dabei genau mitbetrachten. Die Kunst besteht 
darin, Gleichzeitiges zu ermöglichen. Wir können – und das haben wir bereits von ver-
schiedenen Seiten gehört – nicht darauf verzichten, weitere Ertüchtigungen im Be-
stand vorzunehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn wir eine Wärmewende wollen, 
die sich mittelfristig auf erneuerbare Energien stützt und unter Umständen in beson-
derer Weise auf Nah- und Fernwärmesysteme zugreifen soll. 

Wir hätten dann jedoch allein dadurch ein technisches Problem, dass wir Vorlauftem-
peraturen senken müssten, denn wir können die Temperaturgefälle, die wir zunächst 
aus der Nutzung von industrieller Prozessabwärme usw. erhalten, aus erneuerbaren 
Energien nicht ohne Weiteres ausgleichen. Daher brauchen wir den objektbezogenen 
Bottom-up-Ansatz, so wie wir ihn eigentlich kennen. 

In diesem Zusammenhang lässt sich feststellen, dass wir dafür eine prima Förderland-
schaft haben. Es wird sehr viel gefördert. Das Problem hierbei ist nicht die Fülle der 
Förderansätze, sondern vielmehr ihre unübersichtliche Darstellung. Herr Lehrmann 
hat bereits darauf hingewiesen, dass man als Ingenieur oder Architekt zwei Jahre auf-
wenden muss, um sich durch diesen Dschungel zu kämpfen und den Umgang mit 
diesen Instrumenten zu lernen. 

Beratung ist hierbei – und das hat auch Herr Raphael sehr richtig gesagt – extrem 
wichtig. Auch Herr Drescher von der Innovation City Management GmbH hat das be-
reits dargelegt. Wir können definitiv nicht vom Häuslebauer, dem Eigentümer, erwar-
ten, dass er es genauso macht, wie Herr Raphael das aufgrund seiner Tätigkeit oder 
Vorbildung leisten kann. Das bedeutet, wir brauchen hierbei weiterhin Expertise, und 
die müssen wir stärken. 

Unabhängig davon müssen wir die vorhandenen Förderansätze sinnvoll bündeln. Zwar 
ist ihre Flexibilisierung für sich genommen einerseits sehr zu begrüßen. Auf der ande-
ren Seite jedoch liegt dadurch eine zu große Fülle ausdifferenzierter, in ihren Anforde-
rungen immer weniger unterscheidbarer Programme vor. Hier muss man vielleicht 
Dinge wieder zusammenführen, die zusammengehören. 

Bei der Ermöglichung des Gleichzeitigen müssen wir die Fern- und Nahwärmeversor-
gung ganz genau mit in den Blick nehmen. Das benötigt Vorlauf, und auf diesen wich-
tigen Punkt weisen die Grünen in ihrem Antrag hin. 
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Damit sind wir wieder bei der Betrachtung des objektbezogenen Ansatzes angelangt. 
Wir brauchen mindestens 10 bis 20 Jahre, um Fernwärme in dem Maße zu distribuie-
ren, wie wir sie nach heutigem Stand benötigen würden. Vor dem Hintergrund lässt 
sich auf die anderen, objektbezogenen Ansätze nicht verzichten. 

Wenn man am Schreibtisch eines Ministers säße, müsste man versuchen die genann-
ten Maßnahmen mit dem zur Verfügung stehenden Apparat etwas zu bündeln und neu 
aufzusetzen. Es bedarf nicht so sehr der Schaffung neuer Regelungen oder komplett 
neuer Förderansätze. 

Erst wenn eine Neugliederung vorgenommen wird, lässt sich zielsicher etwas über die 
benötigten Förderhöhen sagen, und das Geld sollte dann dafür zur Verfügung stehen. 

Herr Remmel stellte die wichtige Frage, was wir unter volkswirtschaftlichen Gesichts-
punkten sinnvollerweise vermeiden oder erreichen wollen. 

Vermeiden müssen wir alle Kosten, die im Zusammenhang mit Klimawandel und Kli-
mafolgen auf uns zurollen könnten. 

Aus der Novelle des Klimaschutzgesetzes und aus dem Klimaanpassungsgesetz geht 
hervor, dass wir Klimafolgeanpassung betreiben müssen. Das ist unverzichtbar, wird 
aber auch Geld kosten. Es gibt jedoch Kosten, die mittelfristig vermeidbar sind.  

Die Implementierung des Weltklimaabkommens beispielsweise beschränkt sich aus 
deutscher Sicht nicht alleine auf Goodwill-Erklärungen, sondern wir haben innerhalb 
Europas eine Lastenteilung vereinbart. Wenn wir nicht aufpassen und nicht weiter vor-
anschreiten, dann kommen automatisch Kosten auf uns zu, die uns beim klimatechno-
logischen und -politischen Umbau später fehlen werden. 

So ist zum Beispiel festgesetzt, dass wir in der Dekade 2021 bis 2030 CO2-Emissionen 
in Höhe von 38 % einsparen müssen, die sich nicht im Rahmen des Zertifikatehandels 
bewegen. Dies gilt für ganz Deutschland und ist nicht auf NRW beschränkt. Darunter 
fallen etwa CO2-Einsparungen in der Landwirtschaft, im Mobilitätsbereich, aber auch 
im Gebäudebereich.  

Für den Fall, dass wir das bis 2030 nicht schaffen, müssten wir dann sozusagen die 
Konsequenzen tragen, die sich aus einem EU-internen Ausgleichsmechanismus erge-
ben. Dadurch können schätzungsweise Kosten in Höhe von 60 bis 80 Milliarden Euro 
in der Dekade auf uns zukommen, da wir anderen Staaten erreichte Minderungsziele 
abkaufen müssten. Das Geld würde uns dann fehlen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir alles auf dem Tisch liegen haben, was 
wir brauchen. Wir müssen die Wärmewende in den Blick nehmen und uns dabei – 
wenn auch nicht eins zu eins – am dänischen Vorbild orientieren, ohne dabei gleich-
zeitig die objektbezogenen Ansätze zu vernachlässigen. Zusätzlich muss die vorhan-
dene Förderlandschaft klarer strukturiert sein. Unsere Ziele sollten wir mit Ausdauer 
und nachhaltiger finanzieller Absicherung verfolgen. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (Handwerk.NRW): Nachdem bereits viel Kluges ge-
sagt worden ist, will ich mich auf drei Punkte konzentrieren und dann Herrn Richter 
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das Wort übergeben, der in vielen Punkten kompetenter als ich auf die gestellten Fra-
gen antworten kann. 

Erstens, die Frage nach den irreführenden Werbebotschaften: Das bezieht sich auf die 
Fälle, in denen Stadtwerke behaupten, dass Fernwärme besonders ökologisch und 
effizient sei. Auf Nachfrage jedoch tun sie sich schwer, ihre Behauptungen mit konkre-
ten Berechnungen zu begründen. Insbesondere hier in Düsseldorf versuchen wir seit 
vier Jahren herauszufinden, auf welcher Grundlage die Stadtwerke diese Äußerungen 
tätigen, die den Verbraucher etwas in die Irre führen können und den politischen Ent-
scheidungsprozess bisweilen irritieren. 

Die zweite Frage bezog sich auf Monopole und wirtschaftliche Betätigung. Sie wissen, 
dass das Handwerk grundsätzlich gegenüber der wirtschaftlichen Betätigung seitens 
der Kommunen sehr skeptisch ist. Im Land Nordrhein-Westfalen wünscht sich das 
Handwerk hierzu strengere Regeln. Wir haben das Gefühl, dass die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommunen im Sinne der Aufgabenerfüllung nicht immer sinnvoll ist. 

Der Wettbewerb hat nicht die Aufgabe, Gewinne zu erzielen, sondern es geht ord-
nungstheoretisch im Kern um das Nutzen von dezentralem Wissen. Selbst dann, wenn 
ich in einem Bereich Marktversagen feststelle, bedeutet das nicht, dass Monopole 
gleich bessere Lösungen mit sich bringen. Vielmehr bergen Monopole die Gefahr, 
dass man weniger Wissen nutzt und weniger Anpassungsexperimente und kreative 
Anpassungsprozesse möglich macht. Daher verhält man sich mit Monopolen schluss-
endlich viel schwerfälliger. Man gerät dadurch in Sackgassen hinein und behindert den 
Innovationsprozess, um den es geht. 

Offene, marktwirtschaftliche Instrumente beflügeln den kreativen Wettbewerb der 
Ideen und Lösungen. Das würde durch Monopole grundsätzlich behindert werden. Das 
beobachten wir oft. Es ist ganz entscheidend, dass der Verbraucher als Instanz des 
Marktes selber entscheiden kann, welche Lösungen für ihn die beste Präferenz sind. 
Es ist ein sehr grundsätzlicher Aspekt der sozialen Marktwirtschaft, dass man dem 
Verbraucher die Wahlfreiheit zutrauen muss und ihn nicht bevormunden sollte. 

Zum Dritten: Was würde ich tun, wenn ich Minister wäre? So lautete die Frage von 
Herrn Remmel. In der Konsequenz dessen, was ich gerade gesagt habe, sollte man 
für Konsistenz und Konstanz der Wirtschafts- und Klimapolitik sorgen. Anstelle der 
vielen Förderkomplikationen, über die wir gerade gesprochen haben, sollte man eher 
marktwirtschaftliche Instrumente nutzen, um Eigentümer und Verbraucher zu motivie-
ren, aus eigenem Antrieb Einsparpotenziale und Ressourceneffizienz zu nutzen. 

Das würde im Kern darauf hinauslaufen, dass man bei dem Thema „CO2-Bepreisung 
und Emissionshandel“ einen grundlegenden Schritt weiterkäme und ein konsistentes, 
wahrhaftiges Preissystem erhielte. Es bedeutet aber sicher auch, dass man dafür sor-
gen muss, Eigentümern, die investieren sollen, keine Steine in den Weg zu legen oder 
sie mit Regulierungen zu drangsalieren, die sie in die Irre führen, sondern dass man 
ihnen den Weg freiräumt. 

Das kann sich im Bereich der Förderung abspielen, das kann aber auch im Bereich 
der Besteuerung von Grund und anderen Dingen liegen. Wir diskutieren aktuell im 
Land das Thema „Grundsteuer“. Das Kapital sollte nicht aus dem Immobilien- und 
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Wohnungsmarkt abgezogen, sondern reingelockt werden. Das ist ein ganz entschei-
dender Punkt, der auch grundlegend marktwirtschaftlich zu verstehen ist. 

Karl-Hermann Richter (Innung für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Dort-
mund und Lünen): Vielen Dank dafür, dass ich hier zu Wort kommen darf. – Vorab 
möchte ich gesagt, dass ich in die bisherigen Beiträgen teilweise reingrätschen muss. 
Ich komme aus Dortmund, wir kennen uns mit Grätschen aus. 

Zur ersten Frage nach der Qualifikation im Handwerk möchte ich sagen, dass die Qua-
lifikation sehr gut ist. Wir sind sehr lange schon auf einem guten Weg. Die Gesellen 
der dualen Ausbildung können sich weiterbilden, indem sie studieren, den Meister- 
oder den Technikerabschluss machen. 

Was uns am meisten beschäftigt, ist der Fachkräftemangel. Ich würde es begrüßen, 
wenn der Fokus in der Öffentlichkeit auf einem besseren Erscheinungsbild unseres 
Handwerkes liegen würde. 

Die Umsetzung der Klimaneutralitätsziele ist nur mit geschultem, bestens ausgebilde-
tem Personal möglich. Hierbei brauchen wir alle Unterstützung, insbesondere die der 
Politik. 

Die Antwort auf die Frage von Herrn Remmel würde ich gerne mit der Antwort auf die 
dritte Frage nach Beispielen bezüglich der Fernwärme verbinden. Zunächst, Herr 
Remmel, würden wir die Fernwärme ins Auge nehmen und untersuchen. Die Fern-
wärme hat Berechtigung und ist dort sinnvoll, wo Industrieprozesse dahinter stehen 
und sie umsetzbar ist. 

Das wird aktuell in Dortmund getan. Da sind die Gasgroßwerke, ein sehr energieinten-
siver Betrieb und auch ein Weltmarktführer ist dabei. Dort fällt an 365 Tagen im Jahr 
Energie ohne Ende an. Das ist ein tolles Beispiel für Fernwärme. 

Wir haben aber auch ein Fernwärme-Nahwärme-Netz begleitet, das nach 25 Jahren 
2013 vom Netz gegangen ist. In dem Fall wurde gejubelt, als die 32 Wohneinheiten 
und Einfamilienhäuser abgeschaltet wurden. Sie werden seither ganz konventionell 
mit Gas versorgt – so wie ein Einfamilienhaus mit 150 m², kleinem Brennwertgerät und 
kleinem Warmwasserspeicher. Auf Nachfrage in Vorbereitung auf diese Sitzung hat 
sich ergeben, dass die Energieeinsparungen sich seitdem auf 30 % belaufen. Das 
macht für die meisten Haushalte etwa 600 Euro aus. Dies ist ein Beispiel dafür, dass 
es wichtig ist, den Nutzen der Fernwärme auch für Quartiere genau zu prüfen. 

Ich möchte auf ein weiteres Beispiel eingehen. Es gab eine Untersuchung seitens der 
Handwerkskammer in Borken. Dabei ging es um ein geplantes Neubaugebiet. 2001 
war das Resümee für 55 Einfamilienhäuser, dass die Kosten für den Endkunden viel 
zu hoch sind und die Umweltbelastung erheblich ist im Vergleich zu in der Zeit kon-
ventionellen Energieformen. 

Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen. Bei der Fernwärme fallen immense Leitungs-
verluste an; 20 W pro m2, um eine Zahl zu nennen. Wenn wir das hochrechnen, sind 
das 20 KW auf 1 km Fernwärmeleitung. Hinsichtlich des Anschlussvermögens könnte 
man dort drei bis vier Einfamilienhäuser anschließen. Diese Einfamilienhäuser laufen 
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jedoch nicht 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr unter Volldampf, wie es bei 
den Nah- oder Fernwärmenetzen der Fall ist, sondern nur anwenderbezogen zu be-
stimmten Zeiten und im Sommer gibt es nur Warmwasserbereitung. 

Die Netze werden dagegen bei der Fernwärme unter Volldampf gehalten. Die 80° oder 
90° Vorlauftemperatur, die wir dabei nach wie vor brauchen, erzeugen Wärmearbeit, 
die elf Häuser versorgen könnte. Das ist ein Missverhältnis. 

Wir haben viel zu viel Wärmeverlust über die Leitungen. Die Pumpenenergien sind viel 
zu hoch, und die Netze sind ineffektiv. Das scheitert nicht an der Technologie in der 
Zentrale, sondern die Verteilung über kilometerweite Strecken ist unsinnig. 

Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiels geben. Wir betreuen ein Schlossgebiet 
in Dortmund. Neben dem Schloss enthält das Gebiet viele Markisen, Bürotrakte und 
20 Einfamilienhäuser. Das dortige Netz wurde bis dato an 365 Tagen im Jahr betrie-
ben, um auch im Sommer einige wenige Warmwasserbereitungen aufrechtzuerhalten. 
Unsere erste Idee war, das mal vom Netz zu nehmen und die Warmwasserbereitung 
auf elektrische Beheizung umzustellen. Es zeigte sich daraufhin bereits im ersten Jahr 
eine Energieeinsparung von über 18 %. 

An diesem Beispiel sieht man, dass über Fernwärme Wärmetourismus betrieben wird, 
der keinen Sinn ergibt, sondern nur zur Wärmevernichtung führt. 

Unser Ansatz ist daher, Einzellösungen zu schaffen. Wir werden – ob im Altbau oder 
Neubau – gefragt, was sinnvoll ist, was man machen kann; ob man auf Wärmepum-
pen, Wärmepumpen und Gas, klassische Hybridanlagen, Solarthermie oder Photovol-
taik setzen soll. Dazu müssen wir uns das Objekt, den Nutzer, die Familie, den End-
gebraucher ansehen. Hier ist Individualismus nötig. Nur dann können wir zielgerichtet 
das beste System entwickeln. 

Dabei stoßen wir häufig an Grenzen durch die Förderung, die dann auf dem Tisch 
liegt. Die Bewilligung der Förderung dauert zu lange, mitunter ist es ein Förderdschun-
gel. Sie muss vereinfacht werden. In der Vergangenheit gab es Abschreibungs- oder 
Steuermodelle, man konnte absetzen über die Einkommenssteuererklärung. Das wa-
ren Modelle, die einfach zu handhaben waren und in der Praxis schnell umgesetzt 
werden konnten. Die hat jeder Häuslebauer für sich gerne in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus würde ich auf das setzen, was dieses Jahr in Frankfurt bei unserer 
ersten digitalen Messe, die unser Zentralverband durchgeführt hat, zu sehen war. Je-
der Hersteller kam mit neuen Produkten und – das können Sie sich sicher vorstellen – 
alle Hersteller halten mittlerweile jedes gasbeheizbare Produkt als wasserstofffähiges 
Verbrennungsprodukt vor. Diese neue Technologie kann von heute auf morgen CO2-
neutral umgesetzt und die Nutzung von Wasserstoff vorangetrieben werden. 

Photovoltaik könnte noch stärker in die Förderung eingebunden werden. Viele Leute, 
die zum Beispiel eine Wärmepumpe betreiben, könnten sich so ihre Antriebsenergie 
selber aufs Dach legen; den elektrischen Strom dafür selber erzeugen und vorhalten, 
bevor er ins Netz eingespeist oder im Hause verbraucht wird. 

Dafür spricht auch das, was ich selbst erlebt habe. Viele Häuslebauer sind auch uns 
zugekommen und haben gesagt: Mensch, ich bin im Homeoffice, sitze in meinem Büro 
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unterm Dach und gehe kaputt dabei. Es ist viel zu heiß. Ich brauche eine Klimaanlage. – 
Bei der Gelegenheit hieß es dann auch: Fürs Schlafzimmer und auch für das Fernseh-
zimmer wollten wir schon immer eine Klimaanlage haben. 

Wie lassen sich drei Klimaanlagen besser betreiben als mit der eigenen Photovoltaik 
auf dem Dach? Damit hätte man die eigene Antriebsenergie für das eigene Medium. 

Der Schritt von Heizen zu Klimatisieren bedeutet in der Technik stets, dass man ein 
Aufwandsverhältnis von eins zu drei hat. Der Aufwand für das Klimatisieren ist gegen-
über dem beim Heizen also um den Faktor drei erhöht. 

Ich danke Ihnen dafür, dass ich hier reden durfte und vielleicht konnte ich Ihnen einen 
kleinen Einblick darin geben, wie die Dinge in der Praxis gehandhabt werden. 

Reiner Priggen (Landesverband erneuerbare Energien NRW e. V.): Schönen Dank 
für die Einladung und die Gelegenheit, hier zuhören zu können. Es ist interessant, zum 
Teil erwartbare, aber auch sich entwickelnde Positionen zu hören. 

Lassen Sie mich zwei Worte vorweg sagen. Ich war Mitglied der Kommission „Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ der Bundesregierung, der „Kohlekommisi-
son“, und habe natürlich mit Interesse verfolgt, was das Bundesverfassungsgericht 
gemacht hat. Durch das Bundesverfassungsgericht sind Parameter in einem Ausmaß 
verändert worden, das wir erst verarbeiten müssen. 

Zu Anlage 2 im Referentenentwurf des Klimaschutzgesetzes, das im Bund beschlos-
sen werden soll: Die Reduktion der zulässigen Jahresemissionsmenge in der Energie-
wirtschaft ist der größte Brocken. Wir sind von 280 Millionen t im Jahr 2020 und 175 
Millionen t im Jahr 2030 ausgegangen. Nun wurde das Ziel für 2030 auf 108 Millionen t 
abgesenkt. Das bedeutet, dass der Kohleausstieg stark forciert wird, und das wird 
auch hier im Land Konsequenzen haben. 

Der Gebäudebereich kommt dabei „relativ harmlos“ weg: Von 118 Millionen t in 2020 
sollte der Ausstoß bis 2030 ursprünglich auf 70 Millionen t reduziert werden. Nun sieht 
der Gesetzesentwurf für 2030 ein Ziel von 67 Millionen t vor. Die Änderung ist moderat, 
wenngleich bereits die Reduktion von 118 Millionen t auf 70 Millionen t eine immense 
Herausforderung darstellte. 

Vor einem Jahr wurde ich von der Oberbürgermeisterin in den Klimarat der Stadt Köln 
berufen. Wir beraten die Gestaltungsmehrheit Bündnis 90/Die Grünen, CDU und Volt. 
Aus einem ganz breiten Spektrum heraus machen wir Vorschläge dafür, wie die Kli-
maneutralität erreicht werden kann. Die Ratsmehrheit möchte die Klimaneutralität 
gerne in 2035 haben. Das ist sehr ambitioniert. Wir machen unabhängig von der Jah-
reszahl die Beratung mit Energieversorgern, mit allen. Dabei stelle ich fest, dass in den 
Kommunen – das gilt für das ganze Land – das Know-how insbesondere für den Be-
reich „kommunale Wärmeplanung“ überhaupt nicht vorhanden ist. Es ist schwierig, das 
organisiert anzugehen, zumal man ohnehin um die Probleme bei den erneuerbaren 
Energien weiß. 

Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen, da Sie PV angesprochen haben. Das LA-
NUV gibt für Köln ein Dachflächen-PV-Potenzial von 4.000 MW an. Das entspricht der 
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Leistung von vier großen Braunkohlekraftwerksblöcken. Wir haben mit der Kölner 
Hochschule und Firmen geprüft, ob das Traumzahlen sind oder sie eine reelle Basis haben. 

Nun wollen wir nur die Hälfte davon in den nächsten zehn Jahren erreichen, weil man – 
das konnte auch das LANUV nicht sagen – nicht immer weiß, wie es um den jeweiligen 
Dach- und Sanierungszustand bestellt ist. Die Hälfte wären pro Jahr 180 MW. Ge-
schafft wurden in 20 Jahren aber nur 60 MW. Das macht die Dimension dessen klar, 
was auf das Handwerk, auf alle zukommt. Dabei sind die Dachflächen im Vergleich mit 
den bekannten Auseinandersetzungen bei anderen erneuerbaren Energieträgern am 
wenigsten umstritten. 

Im Allgemeinen geht man davon aus, dass die Kommunen bzw. öffentliche Einrichtun-
gen mit ihren eigenen Dächern vorangehen. Dabei wissen die Kommunen oft nicht, 
was sie an Flächen haben. 

Der gesamte Mobilitätsbereich – das ahnen wir doch jetzt schon – wird sich komplett 
drehen. Die Elektromobilität wird gerade nach den zentralen Entscheidungen bei VW 
und anderen mit großer Geschwindigkeit Raum greifen. Das kann ich jeden Tag bei 
uns in der Stadt sehen. 

Wir haben 18 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, und für diese – in Ostwestfalen, 
im Münsterland, in der Eifel oder bei uns in der Region – stellt genau diese Kombina-
tion aus PV auf dem Dach, Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen, die es perspekti-
visch überall geben wird, eine Chance dar. Mit der hervorragenden technischen Ent-
wicklung der PV wird es über 90 % billiger, der Wirkungsgrad mehr als 50 % höher 
und die Lebensdauer liegt bei 30 Jahren. 

Das ist das Instrument. Wir müssen nur alles aufs Dach bringen. 

Die großen Autofirmen werden uns die Mobilität vorgeben. Die ganze Steuerung in 
den Städten und die Ladeinfrastruktur wird viel weniger problematisch sein, als wir im 
Moment noch denken. Das wird kommen. 

Der ganze Bereich „Dekarbonisierung der Wärme“ ist eine Terra incognita. Daher ist 
der Antrag für mich eine Anregung dafür, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen; 
entweder nach dem Beispiel Niedersachsen/Schleswig-Holstein oder Baden-Württem-
berg. Man kann sich das anschauen und dann das Beste heraussuchen. Das ist ein 
hervorragender Ansatz, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. 

Herr Remmel hat gefragt, was man als Minister machen würde. Wenn bei mir einer 
klingeln und sagen würde: „Du wirst Minister“, ich würde die Tür nicht aufmachen. Das 
resultiert aus meinen persönlichen Erfahrungen während der 17 Jahre hier im Landtag. 

Wenn ich darüber nachdenke, was ich als erstes tun würde, so würde ich nicht allen 
Kommunen sofort die Maßnahmen überstülpen, sondern mich zunächst den Kommu-
nen widmen, die in der Sache in NRW herausragend sind, wie zum Beispiel Münster. 
Münster ist auf einem hervorragenden Weg. 

Da die Energieagentur leider zerschlagen wird, würde ich ein Netzwerk machen und 
es rotieren lassen. Münster hätte im ersten Jahr den Vorsitz. Im zweiten Jahr bekäme 
ihn vielleicht Saerbeck, eine kleine Kommune mit etwa siebeneinhalbtausend Einwoh-
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nern, um zu zeigen, dass es auch bei kleinen Kommunen klappt. Im darauffolgenden 
Jahr wäre die nächste Kommune dran, und es würde immer wieder rotiert werden. 

Der Mehrwert des Netzwerkes wäre es, von den anderen zu lernen, was sie machen. 
Im Klimarat zum Bespiel leite ich die Projektgruppe „Energie“. Nächste Woche stellen 
uns Münster, München und Köln, vor was sie machen. Und sie kommen auf Sachen, 
die sogar für mich neu sind, obwohl ich schon lange dabei bin. So habe ich erst jetzt 
erfahren, dass die Mannheimer aber auch die Münsteraner über Fluss- oder Kanal-
wärmepumpen nachdenken, weil sie ein riesiges Wärmepumpenpotenzial im Wasser 
haben und damit eine Großwärmepumpe betreiben können. Selbst wenn es dabei nur 
um eine Reihe von Quartieren geht, ist es dennoch ein wertvoller Impuls. 

Die Notwendigkeit, zu lernen und zu machen, ist vorhanden. Ich würde als nächstes 
mit der Umsetzung anfangen und dadurch die Dinge in Gang setzen. 

Was den Leitfaden angeht, so kann man natürlich schauen, was andere Länder 
machen. 

Im Land haben wir auch Besonderheiten. Düsseldorf macht es ganz hervorragend mit 
seinem Fernwärmenetz und der Einspeisung industrieller Abwärme; ebenso mit dem 
neuen Gaskraftwerk, das im Prinzip wasserstoff-ready ist und genutzt werden kann, 
wenn der Zeitpunkt dafür käme. 

Ich stehe in einem starken Widerspruch zu Ihnen, Herr Professor Hennecke und Herr 
Richter. Ich habe den Eindruck, Sie sind ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es ist eine 
Illusion zu glauben, wir könnten am Ende Wasserstoff für die Erwärmung der Häuser 
nutzen. Das wird nie gehen und zwar ganz einfach deshalb nicht, weil der Wasserstoff 
schlussendlich über erneuerbaren Strom hergestellt werden muss. Der wird immer um 
ein Mehrfaches teurer sein, als wenn ich den Strom direkt nutze. 

Daher wird Wasserstoff in der Endversorgung mit Wärme keine Rolle spielen; bei der 
Dunkelflaute, in der die Stromversorgung durch große Kraftwerke sichergestellt wird. 
schon. Da ist der Wärmespeicher sinnvoll. 

In der Fläche wird die Dekarbonisierung mithilfe der Wärmepumpen sichergestellt. Be-
vor ich politisch wurde, habe ich zehn Jahre als Ingenieur im Bereich „Wärmepumpen 
und Kältemaschinen“ gearbeitet. Die sind heute hinsichtlich der Kennzahl, Leistungs-
fähigkeit und Betriebssicherheit viel besser als früher. Und es gibt sie nicht nur für 
Ein- , Zwei- oder Dreifamilienhäuser, sondern auch als Großwärmepumpen, mit denen 
ganze Quartiere versorgt werden können. Das ist ein hervorragender Ansatz. 

Das wäre etwas für das Handwerk: eine Großwärmepumpe, drumherum 10 oder 20 
Häuser von der Wohnungsbaugesellschaft, also eine Quartierslösung. So würde es 
auch gehen. Wir brauchen Wärmepumpen in der Fläche und sollten Abwärme nutzen, 
etwa von MVA. 

Die Geothermie ist bisher ein Stiefkind bei uns. Wir hatten zwei verunglückte Projekte 
in NRW: eines in der Stadt, in der ich lebe, nämlich in Aachen, und ein zweites in 
Arnsberg. Dabei kam immer nur ein bisschen Warmwasser für das Schwimmbad raus. 
Der Hit war es nicht. 
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Jetzt wird es im größeren Maßstab in Weisweiler, Duisburg, Düsseldorf, Münster und 
in Hagen an der Papierfabrik Kabel Premium Pulp & Paper GmbH in der Kombination 
mit Biomasse probiert. Damit sind wir besser unterwegs. 

Es gibt nicht nur in 4.000 m, sondern entlang des Rheins auch in 500 oder 600 m Tiefe 
interessante Schichten. Das muss man alles – genauso wie die industrielle Abwärme – 
parallel probieren und ausnutzen. Vor diesem Hintergrund ist die Fernwärmeschiene 
Rhein-Ruhr ein spannender Ansatz gewesen. Man muss solche Ansätze konsequen-
ter weiterverfolgen. 

Wir hatten Bilanzen, die zeigten, dass aus den drei Müllverbrennungsanlagen des 
Ruhrgebietes der Löwenanteil der Wärme hergestellt werden kann. 

Daher ein ganz klares Prä dafür, kommunale Wärmeplanung einzuführen, das Netz-
werk dazu einzurichten, den Leitfaden zu schaffen sowie sich in der Breite dieser Auf-
gabe anzunehmen. Das ist das Unbekannte von diesen ganzen Gebieten. Das müs-
sen wir kommunal stärker machen. 

Es gibt also für das Handwerk ohne Ende Arbeit. Ich mache mir keine Sorgen um das 
Handwerk, wenn ich mir vorstelle, was es an Häusern, Einheiten, Dächern, Wärme-
pumpen und für die Mobilität zu tun gibt. Das wird ohne die Handwerker gar nicht ge-
hen. Deswegen sollte man sich zusammen aufmachen. Und vielleicht könnte das 
Handwerk im dritten Jahr die Leitung der Netzwerkgruppe übernehmen, nachdem 
Münster im ersten und Saerbeck im zweiten Jahr dran waren. Dann schaut man, wer 
es am besten macht und wie man weiterkommt. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wir sind jetzt am Ende der ersten Runde und ha-
ben unseren Zeitrahmen schon jetzt überschritten. Das ist nur ein mahnender Hinweis. 
Ich will selbstverständlich niemanden von weiteren Rückfragen abhalten. Ich habe je-
doch von zwei Sachverständigen zu Beginn den Hinweis bekommen, dass nach hinten 
die Zeit ein wenig knapp werden würde, wenn wir zu lange bräuchten. 

Gibt es für die nächste Runde Fragen? 

Jochen Ritter (CDU): Ich habe – nicht in der Ausführlichkeit wie in der ersten Runde – 
eine Frage, und Herr Dr. Nolten setzt vermutlich noch eine nach. 

Meine Frage geht an Herrn Spieker von der Ingenieurkammer-Bau NRW und an die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW. 

Herr Spieker, der Antrag suggeriert ein wenig, dass die Fernwärme das Mittel der Wahl 
schlechthin sei, um im Gebäudebereich die Energiewende zum Erfolg zu führen. Sie 
haben Ihre Antwort eben sehr stark auf die zeitliche Dimension bezogen. Ich lese ihre 
Stellungnahme allerdings etwas relativierender, nämlich dass Fernwärme – es ist das 
einzige Wort in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, das Sie kursiv gesetzt haben – nur 
ein Mittel von mehreren sei.  

Auf diese Weise wird – wenngleich nicht in der Eindeutigkeit, wie sie das Handwerk 
vorgebracht hat – ausgedrückt, dass das Objektbezogene weiterhin seinen Stellenwert 
haben wird. Können Sie das mit Blick auf die Zeit nochmal in aller Kürze herausstellen? 
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Auf der ersten Seite der schriftlichen Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände steht der Begriff „technologieoffen“. Auch das klingt für mich so, als ob die Fern-
wärme eines von vielen Elementen sei, um die Energiewende zum Erfolg zu führen. 
Verstehe ich das richtig oder haben Sie das anders gemeint? 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Als jahrzehntelanger Kommunal- und Kreispolitiker bin ich für 
diese offenen Ansätze, Herr Priggen, sehr zu haben, denn ich frage mich stets: Wie 
breche ich es runter? 

Ich habe nun für mich viel mitnehmen können über Quartiere, Städtisches usw. Ich 
habe einen eher ländlichen Wahlkreis und wir haben gerade in den alten Ortslagen 
alte Ortsstrukturen. Ich spreche damit konkret Herrn Raphael an, weil Sie in den Städ-
ten, zum Beispiel in Bonn-Endenich, oder über die Eingemeindungen in den siebziger 
Jahren in den Randbereichen auch viele alte Ortsstrukturen haben. 

In einer klassischen alten Ortslage, in der Hauptstraße, habe ich soziostrukturell und -kul-
turell eine ganz bunte Mischung. In dieser Anhörung stellen einige immer die ganz zentralen 
Lösungen nach vorne. Wie komme ich in diesen Bereichen, in denen ich keine Stadt-
werke und keine starken Strukturen habe, zu den zentralen Lösungen? 

Andreas Becker (SPD): Herr Vorsitzender, wir haben Sie verstanden und verzichten 
mit Blick auf die Zeit auf weitere Fragen. 

Stephen Paul (FDP): Wir haben den Vorsitzenden auch verstanden, haben aber ein 
oder zwei – aus unserer Sicht – interessante Fragestellungen, die wir gerne platzieren 
möchten, da wir Sie als Sachverständige heute alle einmal hier haben. 

Wir würden gerne an Erik Uwe Amaya von Haus und Grund, und Markus Lehrmann 
von der Architektenkammer, eine Frage richten. Eben wurde die Sanierungsquote 
problematisiert. Auch die Absenkung der Modernisierungsumlage wurde angespro-
chen. Sie ist nicht gerade förderlich, geschah aber aus anderen, politischen, Gründen. 
Wie kann man erreichen, dass mehr saniert und modernisiert wird? 

Herrn Spieker von der Ingenieurkammer würden wir gerne nochmal auf das Thema 
„Dänemark“ ansprechen. Im Antrag der Grünen wird die Wärmeversorgung in Däne-
mark auch für Nordrhein-Westfalen als Vorbild dargestellt; samt des Verbotes von Öl-
heizungen und der zentralen Planung des gesamten Wärmenetzes. Können Sie als 
Vertreter der Ingenieurkammer erläutern, ob Ihrer Meinung nach die Situation in Dä-
nemark überhaupt mit der Situation in Nordrhein-Westfalen vergleichbar ist? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage an Herrn Raphael, Herrn 
Felsch und Herrn Professor Hennecke und bitte um eine kurze, knappe Antwort; wenn 
möglich mit ja oder nein, obwohl das immer schwierig ist. 

Dazu muss ich zunächst zwei oder drei Sachen erläutern. Das Bundesverfassungsge-
richt hat meines Erachtens alles wunderbar entschieden. Eine Frage aber wurde dabei 
offen gelassen, nämlich wie die Generationengerechtigkeitsfrage mit der in der Ver-
fassung festgelegten Schuldenbremse abgeglichen werden kann. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/1415 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 07.05.2021 
115. Sitzung (öffentlich) KK 
 
 
Geht man von einer rein marktwirtschaftlichen Bewältigung des sehr steilen Pfades 
der Emissionsminderung bis 2030 über eine Erhöhung des Emissionshandelspreises, 
der alles mit einbezieht, oder durch eine nationale CO2-Steuer aus, so sagen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir dabei mit 100 bis 120 Euro oder mehr 
rauskommen müssen. Dies ist wahrscheinlich nicht sozial verträglich zu realisieren. 
Dann bliebe nur, dass wir – gerade in diesem Bereich, der als der schwierigste und 
teuerste der Energiewende oder des Klimaschutzes beschrieben wird – erhebliche öf-
fentliche Mittel in die Hand nehmen müssten. 

In Analogie zu dem, was die USA unter Biden planen, nämlich Investitionen in Höhe 
von 2.200 Milliarden in zehn Jahren, würde das runtergerechnet auf Nordrhein-West-
falen eine Investition der öffentlichen Hand von gut 12 Milliarden in Infrastrukturen ge-
nerell bedeuten. 

Glauben Sie, dass das, was vor uns liegt, gerade in den Bereichen „Gebäude“, „Wärme“ 
und „kommunale Investitionen“ ohne eine kreative Lösung mit der Schuldenbremse 
vereinbar ist? Müssen wir da was ändern? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich gehe davon aus, dass die AfD keine Fragen 
stellen wird, weil Herr Tritschler nicht am Platz ist.  

Detlef Raphael (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Dezernat Umwelt und Wirtschaft, 
Brand- und Katastrophenschutz): Herzlichen Dank. – Ich fange bei der letzten Frage 
an. Ja, es bedarf einer kreativen Lösung, und die hat der Staatsminister im Bundes-
kanzleramt, Professor Dr. Helge Braun, bereits vorgestellt, und andere haben ihr auch 
schon zugestimmt. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir erhebliche öffentliche Investitionen brau-
chen. Darüber und wie man die Schuldenbremse weiterentwickeln kann, gibt es Über-
legungen in verschiedenen Parteien. 

Ich gehe auf Herrn Dr. Noltens Frage und – auch wenn Herr Ritter jetzt nicht mehr 
dabei ist – die seines Kollegens ein: Ja, technologieoffen.  

Es gibt ein großes Missverständnis, denn Wärmeplanung heißt nicht, dass wir überall 
Nah- und Fernwärme haben wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen die Poten-
ziale vor Ort in den jeweiligen kleinen Quartieren oder auch in den Randlagen prüfen, 
um herauszustellen, wofür sie geeignet sind. Kommt die Kleinwärmepumpe, die Groß-
wärmepumpe, ein klassisches BHKW, das vielleicht übergangsweise noch mit Gas 
betrieben wird oder eine Einzelheizung infrage? 

Das kann ich nur über so eine Planung machen. Ich brauche das Wissen darüber, was 
wie geht, vor Ort.  

Wie kriege ich das alles gewuppt? Wie bringe ich den Einzeleigentümer dazu? – Se-
hen Sie sich IC-Ruhr an. Wie Burkhard Drescher es ausgeführt hat, haben die es ge-
schafft, und zwar durch eine qualifizierte aufsuchende Beratung, die – und das ist das 
Entscheidende – nicht nur die Energietechnologie im Blick hat, sondern ganzheitlich 
ist.  
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Sie muss das Budget des Einzeleigentümers berücksichtigen. Ich muss einer – ent-
schuldigen Sie bitte, wenn ich das hier so sage – Oma mit 80 Jahren nicht eine Volls-
anierung des Hauses aufschwatzen. Das ist völliger Blödsinn. Es wäre aber extrem 
dumm, sich bei einer jungen Familie, die gerade ihr Haus renovieren muss, nur um 
das Energiesystem zu kümmern. In dem Fall muss ich auch an eine ganzheitliche Lö-
sung denken dürfen. Das kriege ich aber nur hin, wenn ich mit den Leuten ins Ge-
spräch komme und erfahre, wie ihre Situation ist.  

Wir haben in Nordrhein-Westfalen ganz viele Einzeleigentümer, die integriert sind, hier 
leben, aber eine andere Herkunft haben. Sie sind zum Teil sprachlich noch nicht so 
weit, alles zu verstehen und haben auch nicht das ganze Wissen dazu. Ich muss auf 
den jeweiligen Nutzer so zugehen, wie er angesprochen werden will und wie ich ihn in 
dem Prozess, das Ziel „Klimaneutralität“ zu erreichen, mitnehmen kann. Der Punkt ist 
nicht zu unterschätzen. 

Lassen Sie mich eine Bemerkung machen. Herr Professor Hennecke, Sie hinken der 
Entwicklung lange hinterher. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. In Dortmund koor-
dinieren meine Stadtwerke, dass ich ein E-Mobil und eine Wallbox kriege. Die Ausfüh-
rung übernimmt aber der Handwerker. Stadtwerke und Handwerk arbeiten zusammen. 
Und deshalb lassen Sie dieses „So oder so“ sein. Wir kooperieren und sind dazu gerne 
bereit, aber wir brauchen keine Änderung der Gemeindeordnung. Entschuldigung, das 
musste ich an dieser Stelle mal sagen. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Vielen lieben Dank 
Herr Vorsitzender, vielen Dank an Herrn Paul für die Frage. – Es geht darum, wie man 
die Sanierungsquote steigert. 

Ein Themenfeld dabei ist natürlich der planerische Bereich, der auch etwas mit Wär-
menetzplanung zu tun hat. Über den haben wir bereits gesprochen. Das muss durch 
die Kommunen, kommunale oder andere Unternehmen stattfinden. 

Aber wie geht es sozusagen für den Einzeleigentümer weiter? – Wir brauchen die auf-
suchende Beratung; da will ich Herrn Raphael ausdrücklich zustimmen. Das kennen 
wir – auch wenn der Vergleich vielleicht hinkt – im Grunde genommen aus der Sozial-
hilfe als aufsuchende Hilfe.  

Wir brauchen eine Klima- und Energieagentur 2.0, die das anbietet, fachlich versiert 
ist, deren Fachkräfte zu den Haus- und Immobilieneigentümer gehen und sie beraten. 
Sie sollten nicht nur technisches Know-how haben, sondern sich auch in der Förder-
landschaft auskennen. Sie können dann sagen: Wenn du dieses oder jenes machst, 
beteiligt man sich durch Fördergelder, die aus EU-, Bundes-, Landes- oder kommuna-
len Fördertöpfen kommen können. 

Dann sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die Sanierungsquote steigern können. 

Das muss man dann allerdings evaluieren. Das, was die Energieagentur 2.0 – so darf 
ich sie vielleicht einfach nennen – tut, muss beobachtet werden, weil die Erfahrungen, 
die da gemacht werden, in etwas münden müssen, das wir dringend brauchen.  
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Damit sind wir wieder beim Anfang. Wir müssen evaluieren, ordnen und zusammenle-
gen. Wir müssen in diesem Dschungel Ordnung schaffen. Dazu kann diese Agentur 
2.0 einen Beitrag leisten, da sie sozusagen die Erfahrungen vor Ort macht und daher 
genau weiß, was passieren kann. 

Und ich möchte noch mal betonen: Digitalisierung ist an dieser Stelle eine Riesen-
chance. Sie kann helfen, auch hierbei Angebote zu machen. 

Alexander Felsch (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V., Fachbereich Politik): Herr Remmel, Sie ha-
ben das Thema „Urteil und Generationengerechtigkeit“ angesprochen. In dem Thema 
steckt viel drin und die Zukunft wird zeigen, ob das Gericht die Dinge nur auf den Be-
reich „Klima“ oder auch auf andere Bereiche der Politik überträgt. 

Die Schuldenbremse zu streichen halte ich für einen sehr unkreativen Vorschlag, der 
zudem gegen die Generationengerechtigkeit verstößt. Er würde bedeutet, Geld jetzt 
auf Kosten zukünftiger Generationen zu konsumieren. Das ist nicht nachhaltig. 

Das staatliche Geld ist – um den Bogen zu dem Antrag zu schlagen – endlich und 
damit ist verantwortungsvoll umzugehen. Genau deswegen sprechen wir uns dafür 
aus, dass Sie die Lösung kosteneffizient im Wettbewerb finden. Der Anbieter, der es 
am besten macht, sollte es dann bitte auch machen. 

Wie können die Lösungen aussehen? – Frau Professor Wiemann hat sie eben be-
schrieben: serielles Bauen und serielles Sanieren. Nutzen Sie die Potenziale, die es 
in der Wirtschaft gibt, auf dass wir die Wärme- und Klimawende schneller hinbekommen. 

Wir haben Lebensversicherungen, die einen Anlagenotstand haben. Diese haben ihre 
liebe Not dabei, das Geld, das Menschen für ihre Rente bei ihnen angelegt haben, zu 
erwirtschaften. Warum sollten die Leute nicht ihr Geld stärker in einem gut kalkulier-
baren Geschäft, wie der Klimawende, Wärmewende, den Stromnetzen und ähnlichem, 
anlegen können und dürfen, als es bisher der Fall ist? 

Da liegen jede Menge große Chancen und Möglichkeiten vor uns, ehe man zu dem 
Punkt kommen müsste, bei der finanziellen Verantwortung wieder alle Zügel schleifen 
zu lassen, die Schuldenbremse zu streichen und dadurch mehr Schulden zu machen. 

Die Schuldenbremse würde man nicht streichen, um danach wieder eine schwarze 
Null vorzulegen, sondern dahinter steckt der Gedanke, wieder mehr auszugeben, als 
der Staat einnimmt. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund RHEINLANDWESFALEN – Landschaftsverband 
Rheinisch-Westfälischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.): Herr 
Stephen Paul hat die Frage gestellt, wie man die Sanierungsquote erhöhen könnte. – 
Das müsste man auf mehreren Säulen aufbauen. 

Eine Säule wäre die konkrete Beratung darüber, was tatsächlich möglich ist. Eine Voll-
modernisierung – das wurde eben bereits gesagt – ergibt manchmal aufgrund des Al-
ters keinen Sinn. Ich muss aber auch im Blick haben, in welcher Region wir uns befin-
den. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob ich bei vermieteten Immobilien 4 Euro pro 
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m2 bekomme oder – in einer anderen Region – 10 Euro pro m2. Man muss sich also 
auch anschauen, was finanzierbar ist. 

Ein zweite Säule wären Steueranreize. Wenn die Leute sehen, dass sie etwas zurück-
bekommen, wenn sie investieren, dann ist das natürlich auch sehr förderlich. 

Bayern und Nordrhein-Westfalen haben dazu gute Vorschläge gemacht. Es wurde da-
mals gesagt, dass 20 % der förderfähigen Sanierungskosten im Laufe von drei Jahren 
über die Einkommensteuer absetzbar sein sollen. Das ist sehr sinnvoll. Hier kann man 
entsprechende Grenzen einbauen, damit es nicht ausufert. 

Zuletzt geht es um das Mietrecht. Durch die Änderung des Mietrechts wurde die Um-
lage der Modernisierungskosten von 11 % auf 8 % herabgesetzt und eine Kappungs-
grenze eingebaut. Es ist kurios, dass bei einer Miete über 7 Euro pro m2 mehr umge-
legt werden darf als bei einer geringeren Miete. Dabei sind die Kosten gleich, egal wie 
hoch die Miete ist. Das haben wir damals schon nicht ganz verstanden. 

Das sind Punkte, an denen man durchaus ansetzen kann, um eine höhere Sanierungs-
quote zu erreichen. 

Christoph Spieker (Ingenieurkammer-Bau NRW): Ich würde mich gerne – obwohl 
er mich nicht unmittelbar angesprochen hat – an Herrn Dr. Nolten wenden, weil die 
Frage, die mir Herr Ritter gestellt hat, sich unmittelbar damit verknüpfen lässt.  

Herr Ritter hat die Frage aufgeworfen, ob Fernwärme generell das Mittel der Wahl ist. 
Herr Dr. Nolten hat damit die Frage verbunden, wie wir das im ländlichen Raum ma-
chen sollen und ob das dort auch ein Erfolgsmodell ist. Da kann ich nahtlos daran 
anschließen, was Herr Raphael eben ausgeführt hat. 

Die platte Antwort würde lauten: Nein, sie ist nicht in jedem Fall das Mittel der Wahl, 
sondern man muss schauen, wo man die entsprechenden Potenziale hat. Städtische 
Agglomerationen, Verdichtungsbereiche, sind für das klassische Thema der Fernwär-
meversorgung natürlich super gut geeignet, weil sie viele Fernwärmeerzeuger mitbrin-
gen, die Produktionsabwärme oder vielleicht Biomasse usw. bereitstellen. 

In etwas abweichender Form hörten wir eben etwas über das Münsteraner Muster, bei 
dem man auch Abwasserkanalwärme benutzen kann. Die Wärme wird über Wärme-
tauscher aufbereitet, wodurch sich größere Vorlauftemperaturen generieren lassen. 
Das kann man anwenden. 

Für den ländlichen Raum würde man – etwas abgeleitet von der Fernwärme – ent-
sprechende Nahwärmekonzepte möglicherweise auch ins Auge fassen und sie ins 
Kalkül ziehen: etwaige geothermische Vorkommen, Biomasse und andere Produktionen. 

Aber – und jetzt komme ich zum diesem Punkt – Sie können das nicht überall machen. 
Darin liegt auch weiterhin der ganz besondere Wert der objektbezogenen Maßnah-
men. Da haben Sie völlig recht, Herr Dr. Nolten. 

Meine Familie stammt gebürtig aus Ostwestfalen. Für die Umgebung von Höxter zum 
Beispiel ist der objektbezogenen Ansatz fraglos die sehr viel richtigere Wahl und zwar 
so, wie wir ihn heute gehört haben: mit einer Wärmepumpe, die vielleicht unmittelbar 
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nur das Haus versorgt und mit Solar auf dem Dach. Auf diese Art und Weise kommt 
man von fossilen Brennstoffen weg. 

Insofern ist Fernwärme kein Allheilmittel. Bezogen auf ländliche Räume bleibt der ob-
jektbezogene Ansatz immer das Mittel der Wahl. Das ist absolut richtig.  

Der Vorzug einer kommunalen Wärmeplanung läge aber darin – und das gilt für beide 
Größenmaßstäbe, nämlich sowohl für den ländlichen Raum als auch für die städti-
schen Agglomerationen –, dass die Kommunen an die Daten kommen, die sie brau-
chen, um sinnvoll Wärmeplanung zu machen. 

So etwas wie ein Kataster, das erschließt, welche Wärmepotenziale wir in ländlichen 
und kommunalen Verdichtungsräumen haben, haben wir bisher nicht. Darüber ließe 
sich auf der Ebene der Kommunen im Rahmen einer kommunalen Wärmeplanung 
vielleicht durch eine entsprechende Satzung die Möglichkeit generieren, eine aufsu-
chende Bestandsermittlung einrichten – ähnlich der gerade vorgestellten aufsuchen-
den Beratung. 

Ich komme zur Frage von Herrn Paul, ob Dänemark in jedem Fall mit Nordrhein-West-
falen vergleichbar ist. Wir würden dazu sagen, dass der Aufwand, der dafür betrieben 
werden müsste, ein ganz andersgearteter ist. Darüber hinaus stehen die politischen 
Ebenen in Dänemark anders zueinander, als in Deutschland. In Dänemark hat – wenn 
man es in Dänemark so nennen wollte – beispielsweise der Bund einen unmittelbaren 
Durchgriff auf die Kommunen. Den haben wir hier nicht. Der Bund könnte nicht etwa 
im Rahmen seiner Klimagesetzgebung einfach festlegen: So, liebe Kommunen, ihr 
macht jetzt Wärmeplanung. 

Warum darf er das nicht? – Weil er strukturell nicht in die kommunale Selbstverwaltung 
und Finanzhoheit eingreifen darf. Der Bund müsste in jedem Fall über die Länder ge-
hen und sagen: Ihr müsst Wärmeplanung machen. 

Dann könnten die Länder sich überlegen, ob sie das im Verordnungswege gestalten 
oder ob sie das vielleicht in irgendeiner Form in das Landesklimagesetz packen möch-
ten. Das wäre eine Möglichkeit. 

Weder auf der politischen noch auf der fördertechnischen Ebene sind also Deutsch-
land und Dänemark in der Sache ohne Weiteres vergleichbar. Wir haben ganz andere 
Strukturen, als es in Dänemark der Fall gewesen ist. Dänemark ist einen ganz anderen 
Weg gegangen und hat etwas gemacht, was wir vielleicht aus heutiger Perspektive 
nicht mehr anstreben würden. Innerhalb der Europäischen Union ist Dänemark der 
größte Hersteller, Förderer und Exporteur von Öl und Gas. Und was haben die Dänen 
gemacht? – Sie haben ihre Wärmewende durch den Export von Öl und Gas finanziert. 

Wir haben weder die Möglichkeit, das so zu organisieren, noch würden wir unter heu-
tigen Gesichtspunkten sagen, dass es der richtige Weg ist, den wir gehen wollen. Wir 
exportieren doch nicht klimaschädliche fossile Brennstoffe und schaffen uns darüber 
ein Ansatz.  

Auch aus anderen Gründen passen wir nicht in das dänische Raster. In Dänemark ist 
Fernwärmeversorgung überwiegend genossenschaftlich und bzw. oder mit Bürgerbe-
teiligung organisiert. Wir haben viel mehr Marktakteure, und die wollen wir nicht ohne 
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Weiteres einfach per ordre du mufti aus dem Markt rausbringen. Das entspräche auch 
überhaupt nicht dem, was Professor Hennecke vorhin zu Recht gesagt hat, nämlich 
die Wärmewende unter den marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betreiben, die 
wir haben wollen. 

Auch in dieser Hinsicht wäre das Modell nicht eins zu eins auf uns übertragbar. 

In technischer Hinsicht ist es sehr wohl überlegenswert, ob man sich das eine oder 
andere von der dänischen Seite abschaut. Natürlich müssten dabei unsere eigenen 
Spezifika einfließen. Betrachtet man es von der technischen Seite, so stellt man fest, 
dass die Wärmeplanung in Dänemark zum einen den Fernwärmeaspekt hat, aber zum 
anderen auch den objektbezogenen, Herr Dr. Nolten. Man macht Fern- und Nahwärme 
jeweils nur dort, wo sie sich anbieten. 

Dänemark ist in seiner Inselwelt sehr stark von kleinen, zentralen Orten und von Streu-
siedlungen gekennzeichnet. Letztere sind überwiegend agrarisch geprägt. Wenn man 
das zugrunde legt, dann gewinnt auch dort der objektbezogene Ansatz absolute Prio-
rität. Das heißt, sie setzen dort nicht ausschließlich auf Nah- bzw. Fernwärme, sondern 
zu 30 % auch auf objektbezogene. Bei uns wäre wahrscheinlich der Anteil der objekt-
bezogenen Versorgung viel größer. Ich weiß nicht, wie viel wir am Ende konkret errei-
chen könnten; aber es wären bestimmt mehr als 30 % der Versorgung, die wir weiter-
hin objektbezogen betreiben müssten. 

Abschließend lässt sich zur technischen Seite sagen, dass Fernwärme auch deshalb 
kein Allheilmittel sein kann, weil wir technische Voraussetzungen erfüllen müssen, um 
Wärme in großen Mengen über weite Strecken transportieren zu können. Das macht 
eine erhebliche Infrastruktur erforderlich. Die wollen wir uns in diesem Zusammenhang 
besser gar nicht erst anschaffen, da wir mittelfristig das, was wir aus Abwärme bekom-
men und noch aus fossilbezogener Energie an Wärme erzeugen, sukzessive erset-
zen wollen. 

Das, was wir hier über klassische industrielle Fernabwärme gehört haben, soll es in 
absehbarer Zeit nicht mehr geben, da der Umbau der Industrie zugunsten regenerati-
ver Energien langfristig nicht mehr in der gleichen Höhe und dem gleichen Umfang 
konstant hohe Wärmemengen zur Verfügung stellen kann. 

Es gibt also Punkte, an denen man sich orientieren kann, aber auch genug Ansätze, 
die wir für uns anders regeln müssten. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (Handwerk.NRW): Ich glaube, Sie wollen jetzt alle 
kurze und unterhaltsame Antworten hören. Deswegen will ich nur zwei Sätze sagen 
und Herrn Richter dann das Wort überlassen. 

Die Frage von Herrn Remmel zur Schuldenbremse würde ich ganz im Sinne von Herrn 
Felsch beantworten. Tragfähige Staatsfinanzen sind elementarer Bestandteil der 
Nachhaltigkeit. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viel Geld in diese Badewanne 
oder in dieses Sieb hineinschütten, sondern es geht darum, dass wir mit möglichst 
effizienten Mitteln eine möglichst große Wirkung entfalten. Dabei geht es nicht um die 
Gesamtsumme des Geldes, das wir investieren, sondern um die Regeln und die Ver-
haltensanreize, die daraus resultieren. Deswegen ist es entscheidend, dass wir 
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sozusagen eine marktwirtschaftliche Dynamik entfalten, die die Akteure über Anreize 
packt und dadurch möglichst viel in Bewegung setzt. Das ist das ausschlaggebende 
Problem. Da ist es zweitrangig wo das Geld herkommt. 

Noch eine Nachbemerkung habe ich zu Herrn Raphael hinsichtlich der Kooperation 
mit den Kommunen. – Die Vorlage muss ich noch verwandeln. – Die Kooperation ist 
von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Wir freuen uns über alle Orte, an denen es gut 
funktioniert, machen aber gute und auch schlechte Erfahrungen. Ich habe manchmal 
den Eindruck, dass Kommunen denken, sobald Strom irgendwo durchfließt, würde da-
raus eine öffentliche Angelegenheit. Dass dann in den Märkten des Handwerks gewil-
dert wird, geschieht nicht immer zum Vorteil des Verbrauchers. Deswegen sind wir in 
der Sache kritisch, aber auch diskussionsbereit.  

Karl-Hermann Richter (Innung für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Dort-
mund und Lünen): Ich möchte noch kurz auf die CO2-Bepreisung eingehen, die Herr 
Raphael vorhin angesprochen hat. Die CO2-Bepreisung ist nicht durchgängig verträg-
lich. Sie trifft die Kleinen. Sie trifft die, die sich die Förderung oder Modernisierung nicht 
leisten können. Durch Förderung, Contracting oder Steuervorteile Anreize zu schaffen, 
ist zielführender und ich würde darum bitten, das zu forcieren.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bedanke mich bei allen Anwesenden ganz 
herzlich für die wirklich spannende Anhörung heute Nachmittag hier im Plenarsaal; vor 
allem bei denjenigen, die uns mit ihrem Fachwissen zur Verfügung gestanden und uns 
in der einen oder anderen Richtung auf die Sprünge geholfen haben. 

Zum weiteren Ablauf unserer Beratungen: Der sitzungsdokumentarische Dienst hat 
dankenswerterweise zugesagt, uns die Mitschrift spätestens bis zum Ende der 23. Ka-
lenderwoche zur Verfügung zu stellen. Wir werden dann die Möglichkeit haben, die 
Anhörung auszuwerten und über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab-
zustimmen. Vorgesehen dafür ist der 25. Juni 2021.Wir haben keine weitere plenare 
Beratung vorgesehen. Ich gehe allerdings in Anbetracht der sehr spannenden The-
men, die wir besprochen haben, davon aus, dass der Landtag sicherlich nicht zum 
letzten Mal in dieser Wahlperiode über dieses Thema diskutiert hat. 

Damit schließe ich die Sitzung und wünsche einen guten Heimweg. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
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Stand: 10.05.2021 

Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

"Kommunale Wärmewende vorantreiben“ 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/12753 

 
am Freitag, dem 7. Mai 2021 

13.30 bis maximal 15.00 Uhr, Raum E 3 D 01 
 

Tableau 

 
 

eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

 
Helmut Dedy 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 
 

 
Detlef Raphael 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/3855 

 
Christof Sommer 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfa-
len 
Düsseldorf 
 
 

 
Anne Wellmann 
 
- zeitweise per Videokonferenz zugeschal-
tet - 

 
 

 
Dr. Martin Klein 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

 
nein 
 
 

Dipl.-Ing. Ernst Uhing 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

 
Markus Lehrmann  
Herbert Lintz 
 

 
17/3856 

 
Johannes Pöttering 
unternehmer nrw 
Düsseldorf 
 
 

 
Alexander Felsch 
 
 

 
17/3860 

 
Burkhard Drescher 
Innovation City Management GmbH 
Bottrop 
 
 

 
Burkhard Drescher 
 
- per Videokonferenz zugeschaltet - 

 
 

 
nein 
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eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

 
Erik Uwe Amaya 
Haus und Grund Rheinland-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

 
Erik Uwe Amaya 
 
 

 
17/3861 

 
Professor Dr.-Ing. Manfred Fischedick 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
gGmbH 
Wuppertal 
 
 

 
Dr. Stefan Thomas 
 
- per Videokonferenz zugeschaltet - 

 
 

 
17/3862 

 
Professor Beate Wiemann 
Bauindustrie NRW e.V. 
Düsseldorf 
 
 

 
Prof. Beate Wiemann 
Niklas Möhring 
 
- beide per Videokonferenz zugeschaltet - 
 
 

 
17/3853 

 
Dr. Ing. Heinrich Bökamp 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

 
Christoph Spieker 
 
 

 
17/3883 

 
Professor Dr. Hans Jörg Hennecke 
Handwerk.NRW 
Düsseldorf 
 
 

 
Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke 
Dipl.-Ing. Karl-Hermann Richter 
 
 

 
17/3859 

 
Reiner Priggen 
Landesverband Erneuerbare Energien  
NRW e.V. 
Düsseldorf  
 
 

 
Reiner Priggen 
 
 

 
17/3886 

 
 
 

 
WEITERE   STELLUNGNAHME 

 

 
AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V., 
Frankfurt/Main 
 
 

 
17/3868 
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