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TAGEBLATT: Haben Sie heute schon
warm geduscht?
Stefan Wenzel: Ja, habe ich. Aber ich
achte auf die Zeit.

Als Grünen-Politiker muss man ja Ener-
giesparer par excellence sein.
Bin ich seit meiner Jugend. Mein Vater
hat den Aufkleber „Ich bin Energiespa-
rer“ an die Dusche geklebt. Ich fahre in
der Regel nicht Auto und versuche alle
meine Wege mit Bus und Bahn zu ma-
chen. Weil ich dabei arbeiten und lesen
oder auch schlafen kann. Kein Fleisch
essen spart auch Energie. Das mache ich
seit zwölf Jahren, außer Fisch (lacht).
Die Energieversorgung im Haus war bei
uns schon immer ein Thema. Schon vor
22 Jahren hatten wir als Gruppenprojekt
ein Haus gebaut, ein Niedrigenergiehaus,
um eine möglichst sparsame Energiever-
sorgung zu haben.

Auf das Auto zu verzichten, ist im Land-
kreis Stade schwierig.
Für den  Wahlkampf hatte ich mich beim
Cambio-Carsharing in Bremerhaven an-
gemeldet, habe den Service dann aber
deutlich seltener gebraucht als ich dach-
te. Der Bürgerbus zum Beispiel in Hem-
moor hat auch gut funktioniert.

Zur Energiewende: In Nordkehdingen
haben wir riesige Schutzgebiete und
dort bläst der Wind. Wie sieht es mit
Windenergie in Schutzgebieten aus?
Die Landschaftsschutzgebiete sollen für
Windkraft geöffnet werden. Die sind hin-
sichtlich des Schutzziels anders zu be-
werten als ein FFH- oder Naturschutzge-
biet. Angestrebt wird, im Bundesschnitt
zwei Prozent der Flächen für Windkraft
zu nutzen. Niedersachsen ist das Land
mit den besten Ergebnissen bei der
Windkrafterzeugung, aber auch hier ha-
ben wir noch viel Potenzial. Es gibt zwei
Ansätze: die zwei Prozent Fläche zur
Verfügung zu stellen sowie die Genehmi-
gungsverfahren zu vereinfachen und
bundesweit zu vereinheitlichen. Der Ge-
setzentwurf geht davon aus, dass der Bau
in Landschaftsschutzgebieten grundsätz-
lich infrage kommt. In Natura-2000-Ge-
bieten grundsätzlich nicht, aber das Re-
powering ist noch in der Diskussion.

Tatsächlich?
Es gibt Forderungen in diese Richtung.
Ob es im Bereich Repowering möglich
ist, muss man sehen, wie das am Ende
aussieht. Ist aber im Einzelfall denkbar.

Der Nordkehdinger Außendeich ist Vo-
gelschutzgebiet. Nordkehdingens Bür-
germeisterin Erika Hatecke wäre froh,
wenn Windenergie dort möglich wäre.
In wenigen Wochen wissen wir genauer,
wie es im Gesetz (zu Sofortmaßnahmen
für einen beschleunigten Ausbau der er-
neuerbaren Energien und weiteren Maß-
nahmen im Stromsektor, im Bundesna-
turschutzgesetz und im Wind an Land
Gesetz, Anm. d. R.) formuliert wird. Vor-
aussichtlich wird es vor den Sommerferi-
en die Novelle des Bundesnaturschutzge-
setzes geben. Da geht es auch darum, wie
die Abstände bemessen werden: Nach
Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG) kommt man auf Abstände
zwischen 750 und 900 Metern, je nach-
dem wie laut und groß die Anlagen sind.
In der Diskussion ist in einigen Ländern
ein Abstand von pauschal 1000 Metern.
Ich halte jedoch die BImSchG-Regelung
für sinnvoll. Sie ist ein Anreiz für Her-
steller, möglichst leise Anlagen zu bauen.

Wie wirkt sich die aktuelle Situation
aus?
Der Zeitplan ist durch den Ukraine-
Krieg durcheinander. Weil jetzt drei, vier
Gesetze dazukamen: das LNG-Gesetz,
das Energiesicherungsgesetz oder das
Speichergesetz, um den Füllstand der
Speicher zu gewährleisten. Themen, die
vorher nicht auf der Liste standen. Oder
ein Gesetz, um Gazprom Germania im
Notfall enteignen zu können. Das ist die
Einkaufsgesellschaft von Gazprom, über
die ein Großteil der Stadtwerke in
Deutschland versorgt wird. Als Gazprom
Germania über ein Wochenende nach St.
Petersburg verlegt wurde, hat der Bun-
deswirtschaftsminister schnell entschie-
den, die Gesellschaft unter Treuhänder-
schaft zu stellen. Das gibt es im Außen-
wirtschaftsgesetz als Möglichkeit, aber
das geht nur befristet, deswegen wurde es
durch ein Gesetz abgesichert.

Spannend, wie schnell Politik reagieren
kann. 
Ja, das hat selbst die Industrie gewun-
dert. Nach dem Regierungswechsel war
relativ schnell klar, dass die Speicher leer
sind, obwohl es später Herbst war. Das
ganze Jahr über hatte Gazprom seinen
Speicher auf zwei Prozent gefahren. War-
um das nicht aufgefallen ist, ist eine inte-
ressante Frage. Schließlich hat das Mi-
nisterium Druck auf die Industrie ausge-
übt, dass sie Gas  einkauft. Die Industrie
kauft normalerweise, wenn sie Gewinn-
margen erzielt. Doch die Gaspreise wa-
ren im Winter nicht viel anders als im
Sommer. Deswegen dachten einige Ein-
käufer, es sei sinnvoll abzuwarten. Und
plötzlich hatte sich die Lage von einem
Tag auf den anderen um 180 Grad ge-
dreht. Und die Speicher waren leerer, als
sie hätten sein dürfen. Ab diesem Mo-

ment wurde der Gasmarkt intensiv ana-
lysiert. Gazprom hat mehr als 80 Toch-
tergesellschaften, extrem verschachtelt;
dahinter Vertragsstrukturen, die öffent-
lich meist nicht bekannt sind. Als dann
die Ummeldung von Gazprom kam,
konnte die Regierung schnell  reagieren.
 
Es gibt den Windpark in Balje-Hörne,
der aus dem Regionalen Raumordnungs-
programm wegen eines Ruheplatzes des
Seeadlers geflogen ist. Hätte ein sol-
cher Windpark jetzt eine Chance?
Ich hoffe, dass es für solche Fälle für alle
Beteiligten klare Regeln gibt, wann etwas
signifikant ist. Wächst der Bestand oder
steht die Art vor dem Aussterben. Die
Abstände zu den Brutplätzen spielen ei-
ne Rolle. Ich hoffe, dass es klarere Re-
geln gibt, auch um die Klage-Risiken zu
mildern. Was nützt eine Planung für eine
Windkraftanlage, wenn sie dann vor Ge-
richt landet. Selbst wenn der Betreiber
letztlich einen positiven Bescheid erhält.
Nach vier Jahren ist die Anlage, die er
bestellt hat, veraltet.

Wie sieht es mit dem Ausbau der Solar-
energie aus? In den Gemeinden klopfen
jetzt Investoren für Freiflächenphoto-
voltaik an. Kann im Norden die Photo-
voltaik so gut liefern wie die Windener-
gie?
Grundsätzlich kann man mit Solarener-
gie auch hier im Norden gute Ergebnisse
erzielen. Natürlich ist die Sonnenein-
strahlung in Portugal deutlich höher,
dort kann man Solarstrom für 1,5 bis 2
Cent produzieren, bei uns liegt man dar-
über. Wir gehen davon aus, priorisiert auf
den Dächern zu bauen. Wie viele Super-
märkte haben riesige Dächer ohne Solar-
anlagen? Aus meiner Sicht wäre die bes-
te Option, Parkplätze zu überdachen.

Der Boden ist eh schon genutzt und be-
zahlt, da brauche ich nur noch die Solar-
anlagen aufzuständern und habe sogar
noch Schatten im Sommer. In den Au-
ßenflächen sind die Regeln noch nicht
ganz klar. Da ist die Planung abhängig
vom Landesraumordnungsprogramm
und dem regionalen Raumordnungspro-
gramm. Der Landkreis oder die Gemein-
de entscheidet, was er zulässt. Ich halte
es für sinnvoll, dass Agri-PV – Photovol-
taik kombiniert mit Landwirtschaft –  
grundsätzlich zugelassen wird. Dafür
wird es auf Bundesebene eine Förderung
geben. Die Gemeinden brauchen eine
Steuerungsmöglichkeit, weil es wichtig
ist, die gemeindlichen Gesichtspunkte zu
berücksichtigen. Wie das im Detail läuft,
kann ich noch nicht sagen. Ein gutes
Beispiel für Agri-PV ist Beerenobst mit
Photovoltaik auf derselben Fläche. Der
Landwirt kann die Frucht ernten und hat
einen zusätzlichen Ertrag über Photovol-
taik und die Früchte profitieren durch
die Beschattung, weil die Böden nicht
mehr so austrocknen. Bei Äpfeln – darü-
ber forscht gerade das Obstbauzentrum
Esteburg – wird es kritisch gesehen. Die

Frage ist, was betriebswirtschaftlich mög-
lich ist.

Dort, wo viel Milchviehwirtschaft be-
trieben wird, benötigen die Landwirte
die Flächen für den Futteranbau und
auch, um Gülle aufzubringen, da scheint
die Kombination schwierig zu sein.
Bisher war Grünland nicht vorgesehen.
Der Entwurf sah Ackerflächen oder
Moorflächen vor, mit Steuerungsmög-
lichkeit der Kommunen. Die Details sind
noch in der Diskussion.

Was heißt Steuerungsmöglichkeit?
Dass die Kommunen im Flächennut-
zungsplan oder im B-Plan festlegen, wo
es geht und wo nicht und wo sie es zu-
lassen möchten. Auch das soll in diesem
Sommer entschieden werden.

In Oldendorf-Himmelpforten gibt es die
Bürgerenergie, in Oederquart den Bür-
gerwindpark. Wenn verstärkt auf rege-
nerative Energien gesetzt wird, werden
die Bürgergenossenschaften gestärkt?
Seit 2017 ist die Windkraft um 90 Pro-
zent eingebrochen. Ein Grund war, dass
die Ausschreibung kam – Zwangsaus-
schreibung auch für die kleinen Projekte,
obwohl die EU das nicht vorgesehen hat-
te. Dadurch sind viele Bürgerwindpark-
gesellschaften den Bach runtergegangen.
Sie kamen mit diesem Ausschreibungs-
verfahren nicht klar. Das waren ja meist
Ehrenamtliche, die dann große, auch fi-
nanzielle Risiken eingingen. Eine zusätz-
liche Unsicherheit brachten die Klagen
gegen Windkraftanlagen. Ziel ist es, diese
Bürgerwindkraftgesellschaften oder Bür-
gergenossenschaften, an denen sich die
Bürger aus dem Dorf beteiligen können,
zu stärken. Für kleinere Windparks bis
20 Megawatt, das sind etwa zwei bis fünf

Windräder, soll die Ausschreibungs-
pflicht wieder wegfallen.

Wie soll die Lücke in der Energieversor-
gung durch erneuerbare Energien und
Bedarf geschlossen werden?
Die Frage, was bei einer Dunkelflaute
passiert – keine Sonne, kein Wind und
das über mehrere Tage – wird intensiv
debattiert. Wir haben eine Netzplanung
machen lassen, um zu schauen, ob wir
jede Viertelstunde im Jahr genug Strom
im Netz haben. Es wurden auch die Flä-
chenbedarfe für Windenergie und Photo-
voltaik berechnet. Das hat sich weiter
entwickelt, die Wärmepumpe spielt eine
große Rolle, die oberflächennahe Geo-
thermie, die steigert die Leistung der
Wärmepumpe; kalte Nahwärme, bei der
Leitungsverluste minimiert werden; auch
Blockheizkraftwerke, früher mit Öl, jetzt
häufig Gas betrieben, können noch eine
begrenzte Rolle spielen. Künftig geht es
Richtung Wärmepumpe mit Nahwärme,
Pellets sind möglich, aber auch ein sehr
begrenzt verfügbarer Stoff. Mit dem Blick
auf Ökologie und Ökonomie ist genau
abzuwägen. Das ist viel Arbeit für Ener-

gieberaterinnen und Energieberater und
die Handwerker. Das ist aus meiner
Sicht im Moment der größte Engpass, wo
kriegen wir all die Fachleute her, die das
realisieren können?

Kommt die A 20 oder kommt sie nicht?
Wir hatten die Staatssekretärin im Bun-
desverkehrsministerium der FDP in Cux-
haven zu Besuch und die hat behauptet,
das sei ein ganz wichtiges Projekt. Aber
wir haben im Koalitionsvertrag verein-
bart, dass alle Projekte im Bundesver-
kehrsplan überprüft werden. Nach dem
Urteil, das die Jugendlichen unter ande-
rem aus Pellworm vor dem Bundesver-
fassungsgericht erstritten haben, halten
wir es für notwendig, auch die Klimaver-
träglichkeit zu überprüfen. Diese Über-
prüfung ist in Vorbereitung, daher ist es
völlig falsch, irgendwelche Projekte vor-
her durchzuziehen und damit Fakten zu
schaffen.

Wurde bei den gestiegenen Kosten für
den Bau der A 20 der Klimaschutz als
Kostenfaktor mit einberechnet? 
Im Bundesverkehrswegeplan wird öko-
nomisch eine Kosten-Nutzen-Rechnung
aufgestellt, aber die Umweltzerstörung
oder die Umweltwirkung wird nur quali-
tativ bewertet. Deshalb kommt man zu
falschen Ergebnissen.

Lässt sich das monetär umrechnen?
Kann man, ja, müsste man auch. Man
kann heute berechnen, was kostet eine
CO2-Emission. Wenn ich das mit einem
Faktor X des CO2-Preises, der künftig
steigen wird,  multipliziere, wird man
rausbekommen, dass so eine Straße, die
auch noch darauf setzt, dass die Ver-
kehrsmengen steigen, einfach auch öko-
nomisch keinen Sinn macht. Hinzu

kommt das Thema Elbquerung. Die Fäh-
re ist auch aus dem Grund die leistungs-
fähigere Option.

Solange die A 20 nicht geklärt ist, liegt
aber anderes auf Eis – die Fähre Glück-
stadt-Wischhafen hat ein Konzept für ei-
nen grünen Betrieb. Gibt es da Neues?
Aus dem Verkehrsministerium nicht. Wir
drängen darauf, dass die Überprüfung
der Prioritäten erfolgt. Priorität Nr. 1: ka-
putte Brücken an vorhandenen Straßen
zu reparieren und dafür zu sorgen, dass
die existenten Straßen nutzbar sind. Pri-
orität 2: den Bahnverkehr leistungsfähi-
ger zu machen; wenn mehr Menschen
Bahn fahren, muss auch die Bahn mit-
wachsen. Das Dritte ist, alles was dann
noch im Bundesverkehrswegeplan steht,
deutlich darauf zu überprüfen, ob es ver-
einbar ist mit den Klimazielen. Das ist
kein „nice to have“, sondern wir haben
uns international dazu verpflichtet. 

Ist es nicht frustrierend, wenn man als
Grüner nun an der Regierung ist und
man trotzdem nicht sagen kann: So jetzt
geht’s los?
Meine Erfahrung war immer, gute Ideen
setzen sich durch. Wenn wir Grünen das
Verkehrsministerium besetzt hätten, gin-
ge es schneller. Weil wir es nicht haben,
müssen wir Überzeugungsarbeit leisten
und dann dauert es länger. Dann gibt es
fürchterliche Rückschläge, wie jetzt in
der Ukraine, der Krieg ist auch für den
Klimaschutz eine Katastrophe. Auch
wenn jetzt alle sagen, wir müssen noch
schneller weg vom Gas. Bei allen inter-
nationalen Gremien benötigen wir Ein-
stimmigkeit, egal ob es um Meeresschutz
oder Klimaschutz geht. Wie will man
Russland dazu kriegen, hier vernünftig
zusammenzuarbeiten?

Wie stehen Sie zu LNG? Ist ja ein fossiler
Brennstoff, hört sich aber besser an.
LNG ist Flüssiggas. Wir haben uns genau
angeschaut, was hier in Stade geplant ist.
Ich war Berichterstatter für das LNG-
Gesetz. Natürlich hat sich auch da durch
den Ukraine-Krieg das Koordinaten-
kreuz um 180 Grad gedreht. Bisher hat
Deutschland Erdgas eingekauft, die größ-
ten Mengen in Russland, Norwegen und
den Niederlanden. Jetzt ist die große He-
rausforderung, wie wir über den kom-
menden Winter kommen und die Gas-
versorgung sicherstellen. Nicht nur für
Deutschland, es gibt Länder, die sind ab-
hängiger als wir. Deshalb war ich auch
nicht dafür zu sagen, wir stellen jetzt al-
les ab. Für mich ist die oberste Priorität,
dass die Europäische Union zusammen-
hält. Wir dürfen uns nicht auseinander-
treiben lassen. Dann lacht sich Putin ins
Fäustchen. Deswegen halte ich es für
vertretbar, jetzt LNG über die schwim-
menden Einheiten möglichst noch im
nächsten Winter zu nutzen, und halte es
auch für sinnvoll, einige wenige feste Ter-
minals zu bauen, mit dem Ziel, auch
Wasserstoffderivate zu importieren.

LNG als Brückentechnologie ist für Sie
vertretbar, weil die Anlagen offenkun-
dig für andere grüne Energieträger
nutzbar sind?
Die schwimmenden Anlagen sind eine
Notfallsicherung für die nächsten ein,
zwei, drei Winter. Die festen Anlagen
sollten so gebaut werden, dass sie auch
für Wasserstoffderivate nutzbar sind. Da
erhoffe ich mir, dass wir zu Energiepart-
nerschaften kommen: Wir kaufen bei
euch noch sechs, sieben Jahre fossiles
Erdgas, aber danach möchten wir Was-
serstoffderivate. Das beste wäre ein Kom-
bi-Vertrag: Wir kaufen 16 Jahre Gas, acht
Jahre fossil und acht Jahre grün. Dann
hat man acht Jahre Zeit, Photovoltaik
und Windenergieanlagen aufzubauen. Es
gibt ja viele Länder, die optimale natürli-
che Bedingungen haben, etwa arabische
Emirate. Darüber könnten auch die
Volkswirtschaften dieser Partnerländer
transformieren. Denn die werden nicht
ewig von Gas und Erdöl leben können.
Das sind Ziele, die auch Robert Habeck
verfolgt, wobei Gaseinkauf durch die In-
dustrie erfolgt, nicht durch den Staat.

Interview mit Stefan Wenzel: Der Grünen-Politiker über Klimaschutzziele, den Bau der A 20 und ein LNG-Terminal in Stade

„Gute Ideen setzen sich durch“
Seit vergangenem Herbst vertritt Stefan Wenzel für die Grünen den Wahlkreis Cux-

haven/Stade II im Bundestag. Im Gespräch mit den TAGEBLATT-Redakteurinnen Su-

sanne Helfferich und Grit Klempow nimmt er Stellung zu LNG-Plänen, zum Ausbau

erneuerbarer Energien und dem plötzlichen Tempo in politischen Entscheidungen.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel im TAGEBLATT-Gespräch. Foto: Klempow

Stefan Wenzel hat seinen Erstwohnsitz seit dem
Einzug 2021 über die Grünen-Liste in den Bundes-
tag in Cuxhaven. An den Wochenenden ist er auch
an seinem alten Wohnort in Göttingen. Der 60-
Jährige ist studierter Agrarökonom und war ab
1998 Mitglied des niedersächsischen Landtages.
Von 2013 bis 2017 war er niedersächsischer Minis-
ter für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Im Bun-
destag ist der dreifache Vater Mitglied im Aus-
schuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz sowie im Ausschuss
für die Angelegenheiten der Europäischen Union.
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