
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung    
       

Düsseldorf, 17. Januar 2022 

 

 
Startschuss für NRW.Energy4Climate  

Neue Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz nimmt ihre 

Arbeit auf 
 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung stellt sich beim Klimaschutz neu auf: 

Seit Anfang des Jahres bündelt sie alle operativen Energie- und Klimaschutzaktivitä-

ten unter dem Dach von NRW.Energy4Climate. Den Startschuss gaben heute Wirt-

schafts- und Energieminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und die Geschäftsführer Ulf 

C. Reichardt (Vorsitzender) und Samir Khayat.  

Minister Pinkwart: „Für uns in Nordrhein-Westfalen sind Wachstum und Klimaschutz 

keine Gegensätze mehr. Vielmehr gehören für uns Ökonomie und Ökologie zusam-

men. So wollen wir unser starkes Industrieland zu einer der modernsten und klima-

freundlichsten Wirtschaftsregionen Europas weiterentwickeln. Dafür braucht es ne-

ben einem gemeinsamen Grundverständnis einen schnellen und breiten Roll-out von 

Technologien für Energiewende und Klimaschutz. Mit NRW.Energy4Climate bekom-

men wir einen schlagkräftigen, flexiblen und nachhaltigen Akteur, der Stärken der Vor-

läufereinrichtungen gezielt nutzt und hart daran arbeiten wird, für die Transformation 

nötige private Investitionen und öffentliche Fördermittel zusätzlich nach Nordrhein-

Westfalen zu holen.“ 

NRW.Energy4Climate vernetzt alle wichtigen Akteur:innen, berät und unterstützt Un-

ternehmen und Kommunen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität und informiert die Ge-

sellschaft über relevante Themen. Ziel ist, die Transformation aktiv voranzutreiben, 

damit Nordrhein-Westfalen so schnell wie möglich klimaneutral wird und gleichzeitig 

zukunftsweisendes Industrieland bleibt.  

Die neue Landesgesellschaft konzentriert sich dabei auf die vier am stärksten emittie-

renden Sektoren, die zusammen für 90 Prozent der Treibhausgasemissionen verant-

wortlich sind: Energiewirtschaft, Industrie, Wärme & Gebäude und Mobilität. Dabei 

verfolgt sie einen sektorenübergreifenden Ansatz: Sie beschränkt sich nicht auf ein-

zelne Maßnahmen, sondern hat immer das große Ganze im Blick.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf C. Reichardt, Vorsitzender der Geschäftsführung von NRW.Energy4Climate: „Nord-

rhein-Westfalen soll bis 2045 klimaneutral sein. Für den Umbau des Energiesystems ist 

das praktisch schon morgen. Eine Landesgesellschaft ist genau die richtige Organisati-

onform, um die Transformation aktiv zu begleiten und mitzugestalten. Unseren vielen 

Partnerinnen und Partnern aus Energiewirtschaft, Industrie und Kommunen werden 

wir dabei eine starke und verlässliche Mitstreiterin für ein klimaneutrales Nordrhein-

Westfalen sein.“   

 

Innovationsscouting, Beratung, Vernetzung, Information  

Um den Umbau Nordrhein-Westfalens hin zur Klimaneutralität voranzutreiben, wird 

NRW.Energy4Climate systemrelevante Schwachstellen und Handlungsbedarfe identi-

fizieren und entsprechende Maßnahmen einleiten. Dazu gehört auch, technische In-

novationen und zukunftsweisende Ideen aufzuspüren und zu unterstützen. Die Lan-

desgesellschaft konzentriert sich auf Projekte, die skalierbar sind und damit eine lan-

desweite Hebelwirkung für die Klimawende erzielen können.  

Samir Khayat, Geschäftsführer von NRW.Energy4Climate: „Der Wandel hin zur Kli-

maneutralität ist eine große, aber lösbare Aufgabe. Denn technisch ist er möglich. Da-

mit die Energiewende gelingt und wir unsere Klimaziele erreichen, müssen wir aber 

Tempo machen. NRW.Energy4Climate geht an den Start, um gemeinsam mit den Un-

ternehmen, den Kommunen, der Wissenschaft und der Politik die Klimawende zum 

Erfolgsprojekt zu machen.“ 

Auf ihrem Weg in Richtung Treibhausgasneutralität unterstützt die Landesgesellschaft 

ihre Partner:innen durch individuelle Beratungs- und Vernetzungsangebote, Work-

shops, Onlinetools oder durch die Begleitung beim Einwerben von Fördermitteln und 

Investitionen. Dank ihrer Nähe zur Landesregierung kann NRW.Energy4Climate zudem 

Anliegen für künftige Förderprogramme beim Bund und bei der EU platzieren und mit-

gestalten. Auch regulatorische Handlungsbedarfe lassen sich über die Landesgesell-

schaft schneller an die Politik adressieren.   

 

Schwerpunkt auf Wirtschaft und Kommunen 

Zu den Hauptzielgruppen der neuen Landesgesellschaft gehören neben Unternehmen  

die Kommunen. Denn gerade sie müssen Klimaschutz durch konkrete Maßnahmen vor 

Ort umsetzen. Um sie bestmöglich zu unterstützen, wird die Landesgesellschaft mit 

NRW.Klimanetzwerker:innen in neun Regionen Nordrhein-Westfalens vertreten sein: 

in Ostwestfalen-Lippe, der Metropole Ruhr, im Münsterland, in der Städteregion 

Aachen, in Köln/Bonn, dem Niederrhein, im Bergischen Städtedreieck, in Südwestfalen 

und in Düsseldorf/Mettmann.  

 



 

 

 

 

 

 

Für die breite Öffentlichkeit stellt NRW.Energy4Climate über ihre Online-Kanäle Infor-

mationen und Werkzeuge zu relevanten Themen im Bereich Klimaschutz und Energie-

wende zur Verfügung. Außerdem engagiert sich die Landesgesellschaft im Bereich der 

Klimabildung in Schulen und Kitas, um junge Menschen so früh wie möglich für die 

Themen Energie und Klimaschutz zu sensibilisieren. Beratungs- und Unterstützungsan-

gebote zu konkreten Anliegen im privaten Bereich, wie etwa zur energetische Sanie-

rung von Privathäusern, leistet NRW.Energy4Climate nicht. Diese erhalten die Bür-

ger:innen nach wie vor über etablierte und fachkundige Stellen wie die Verbraucher-

zentrale NRW, mit denen NRW.Energy4Climate eng zusammenarbeitet. 

Präsenz im Web und auf Social Media 

Seit dem 1. Januar ist die Website www.energy4climate.nrw erreichbar. Hier finden 

Interessierte ein umfangreiches Informationsangebot zu den Aufgabenbereichen der 

Landesgesellschaft sowie aktuelle Veranstaltungshinweise und hilfreiche Recherche- 

und Planungswerkzeuge. Dazu gehören auch etablierte Tools wie das Förder.Navi, das 

Windplanung.Navi oder der Branchenführer.Erneuerbare. 

Alle Zielgruppen sind eingeladen, mit der neuen Landesgesellschaft in Kontakt zu tre-

ten, zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle auf Twitter, LinkedIn und Xing. Wer an 

einer Zusammenarbeit mit NRW.Energy4Climate interessiert ist, kann sich auch unter 

www.energieundklima.nrw/registrierung-kontakt/ als Kontakt registrieren und für 

verschiedene Informationsverteiler vormerken lassen.  

 

Pressekontakte:  

Frederic Paul 

E-Mail: frederic.paul@energy4climate.nrw, Tel.: 0211-8220864-52 

 

Dr. Joachim Frielingsdorf,  

E-Mail: joachim.frielingsdorf@energy4climate.nrw, Tel.: 0211-8220864-61 

 

Matthias Kietzmann,  

E-Mail: matthias.kietzmann@mwide.nrw.de, Tel.: 0211-61772-204 

 

Energy4Climate.NRW, Kaistraße 5, 40221 Düsseldorf  

Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Gerne nehmen wir Sie in unsere Pres-

sedatenbank auf – über unser Registrierungstool oder per Mail an presse@energy4cli-

mate.nrw.  

 

  

http://www.energy4climate.nrw/
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NRW.Energy4Climate ist die neue Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Als zentrale Ansprechpartnerin bündelt sie alle Kräfte und Ressourcen in 

den vier Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude und Mobilität, die gemeinsam für 

mehr als 90 Prozent der Treibhausgasemissionen in NRW verantwortlich sind. Als zentrale An-

sprechpartnerin bringt NRW.Energy4Climate alle aktiven Kräfte aus Politik, Wirtschaft, Wissen-

schaft und Gesellschaft zusammen und treibt Klimaschutzprojekte voran. Ziel ist es, die Trans-

formation so zu beschleunigen, dass Nordrhein-Westfalen so schnell wie möglich klimaneutral 

wird und sich zu einer der modernsten und klimafreundlichsten Industrie- und Wirtschaftsregi-

onen Europas weiterentwickelt. Weitere Informationen unter www.energy4climate.nrw.  

 

#NRWwirdklimaneutral in den sozialen Medien:  

 

https://www.energy4climate.nrw/
https://twitter.com/search?q=%23NRWwirdklimaneutral&src=hashtag_click
https://twitter.com/NRW_E4C
https://de.linkedin.com/company/nrwenergy4climate
https://www.xing.com/pages/nrw-energy4climate

