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Kurzer Vorstellungstext
Der LEE NRW steht für den landesweiten Ausbau aller Formen regenerativer Energien. Von Wind-,
Solar- und Bioenergie über Wasserkraft bis hin zu Geothermie: Gemeinsam bilden wir die starke
Stimme der Erneuerbaren Energien in NRW. Seit 2009 vertreten wir die Interessen der
Erneuerbare-Energien-Branche. Mit unserer Geschäftsstelle im Herzen der Landeshauptstadt
Düsseldorf sind wir immer nah am Puls der Landespolitik. In den Regierungsbezirken NRWs treiben
unsere fünf Regionalverbände die Energiewende direkt vor Ort: Für eine günstige, sichere, und
nachhaltige Energiezukunft in Nordrhein-Westfalen.

Kontakt:
Landesverband Erneuerbare Energien NRW e.V. (LEE NRW)
Marienstr. 14, 40212 Düsseldorf
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0211-93676060
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Webseite:
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …
… die Erneuerbaren die Grundlage für eine klimaneutrale Gesellschaft sind. Dabei ist die
Energiewende mehr als eine reine Stromwende. Wir brauchen eine ganzheitliche Umsetzung der
Energiewende: Strom, Wärme und Mobilität – für eine gute, umweltverträgliche und klimaneutrale
Energieversorgung. Dabei ist die Energie am saubersten, die wir gar nicht erst verbrauchen. Deshalb
spielt auch Energieeffizienz für uns eine große Rolle. Für mehr Effizienz wollen wir die Vorteile der
Digitalisierung nutzen und das Energiesystem intelligent steuern.

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …
… sie als breites gesellschaftliches Bündnis mit vielen bundesweiten Mitgliedern Inspiration,
Austausch und konkrete Kooperationsanlässe bietet. Sie bündelt die vielen Stimmen für Umwelt- und
Klimaschutz und stärkt so die Kräfte für den Klimaschutz.

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, …
… weiterhin gute und engagierte Arbeit, ein umfangreiches Netzwerk und damit eine starke Stimme
für unsere gemeinsamen Sache, den Klimaschutz.

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …
… indem wir nicht nur politisch an den richtigen Rahmenbedingungen für Betreiber von EE-Anlagen
und der Umsetzung der Energiewende arbeiten, sondern in unserer Geschäftsstelle auch Ökostrom
beziehen und die Nutzung des ÖPNV fördern. Im Vorstand ist die E-Mobilität stark verbreitet.

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …
… unter anderem beim Kohleausstieg, der Abschaffung des PV-Deckels sowie der Umsetzung zur
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen zur Erhöhung der Akzeptanz.

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …
… ein Solarpflicht für mindestens alle Neubauten, denn Solar muss das neue „normale“ Dach werden.
Das bringt Erzeugung und Verbrauch direkt zusammen und sorgt in Kombination mit Wärmepumpe
und Elektrofahrzeug für klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung sowie Mobilität.

