
 
 

Juli 2012 
Liebe Energie- und Klimaschutzinteressierte in NRW, 
 
ein aufregendes erstes Halbjahr 2012 haben wir hinter uns gebracht – angefangen mit der Diskussion 
um das Klimaschutzgesetz im Landtag, mit einer großen Anfrage zu Braunkohleschäden und vielen 
anderen Prozessen mehr, die von einem Tag auf den anderen durch die Landtagsauflösung nichtig 
wurden - weitergemacht mit einem intensiven Wahlkampf und nun zu seinem erfreulichen 
Höhepunkt  gebracht mit der Aufnahme der Arbeit der rot-grünen Landesregierung in der neuen 
Legislaturperiode. Außerdem freue ich mich sehr, dass ich als Klima- und Energiepolitische 
Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion bestätigt wurde und möchte nun all die Fäden wieder 
aufnehmen, die durch die Landtagsauflösung so abrupt  unterbrochen worden waren.  
 
Jetzt aber möchte ich Ihnen allen eine geruhsame und hoffentlich sonnige Sommerpause wünschen 
und freue mich auf die Zusammenarbeit in der kommenden Zeit! 
 
Ihre/Eure 
Wibke Brems 
 
Bericht aus dem Plenum 
 
Einbringung des Klimaschutzgesetzes 
Als das zentrale Projekt der rot-grünen Klimapolitik wurde das Klimaschutzgesetz noch in der letzten 
Sitzung des Landtags vor der Sommerpause erneut eingebracht. Die erneute Einbringung war 
notwendig geworden, weil das Gesetz aufgrund der Landtagsauflösung nicht zur Verabschiedung 
gekommen war. Meine Rede dazu kann hier angeschaut werden und weitere Infos zum Gesetz und 
dem dazugehörigen Klimaschutzplan sind hier zu finden. 
 
Aktuelles aus der Landespolitik 
 
Hochmoderne Gaskraftwerke stellen Bausteine der Energiewende in NRW sicher 
In Köln-Niehl und in Düsseldorf sind in den letzten Wochen Investitionsentscheidungen für moderne 
Gaskraftwerke in Kraft-Wärme-Kopplung gefallen. Mit ihrer flexiblen und kurzfristigen An- und 
Abfahrzeiten sind Gaskraftwerke die ideale Ergänzung zum stetig wachsenden Anteil der 
schwankenden Erneuerbarer Energien. Während große Kohlemeiler das Netz mit Grundlast-Strom 
verstopfen, ist der konsequente Ausbau der Erneuerbaren im Zusammenspiel mit flexiblen 
Kapazitäten ein entscheidender Baustein für eine Energiewende in NRW. Weitere Gaskraftwerke in 
Köln-Hürth, in Krefeld-Uerdingen und im Chemiepark Leverkusen sind zurzeit im Bau oder in Planung. 
Eine PM des Fraktionsvorsitzenden Reiner Priggen ist hier zu finden. 
 
Positionspapier Netzentwicklungsplan – letzte Chance für Einwendungen bei den 
Übertragungsnetzbetreibern 
Noch bis morgen - 10. Juli 2012 - können Einwendungen gegen den Netzentwicklungsplan bei den 
Übertragungsnetzbetreibern eingereicht werden. Unsere Hauptkritikpunkte richten sich an die 
fehlende Regionalisierungsszenarien für den Ausbau von Erneuerbaren und Kraftwerkskapazitäten, 
an die bisher fehlende Festlegung der Priorisierung und an die unzureichende Einbeziehung neuer 
Technologien wie Lastmanagement. Eine aktualisierte Version unseres Positionspapiers kann hier 
abgerufen werden. Weitere Infos dazu auch auf meiner Website. 

http://www.youtube.com/watch?v=X5lhzKDSusI&feature=player_embedded
http://wibke-brems.de/2012/07/05/klimaschutzgesetz-nrw-erneut-eingebracht/
http://www.gruene.landtag.nrw.de/energie-klimaschutz/20-06-2012/priggen-neues-gaskraftwerk-niehl-beschleunigt-die-energiewende
http://wibke-brems.de/wp-content/uploads/2012/06/Positionspapier_Netzentwicklungsplan_Brems_2806.pdf
http://wibke-brems.de/2012/06/29/informationen-zum-netzentwicklungsplan-einwendungen-bis-10-juli-moeglich/


 
Unkonventionelles Erdgas - Neue Aufsuchungserlaubnis erteilt 
Die kanadische Firma BNK Petroleum hat am 18. Juni von der dafür zuständigen Bezirksregierung 
Arnsberg  die Aufsuchungserlaubnis nach unkonventionellem Erdgas im Feld “Falke South” in den 
Kreisen Gütersloh, Paderborn, Warendorf, Soest, Unna sowie dem Hochsauerlandkreis erteilt 
bekommen. Trotz der Erteilung dieser Aufsuchungserlaubnis gilt weiterhin die landesweite 
Aussetzung der Genehmigungen von Probebohrungen bis das von der Landesregierung beauftragte 
Gutachten zur Ermittlung des Risikopotentials des Fracking-Verfahrens vorliegt. Eine aktuelle Karte 
mit den Aufsuchungsfeldern findet sich hier. Weitere Infos zum Fracking, dem aktuellen Stand in 
NRW und der Grünen Position dazu sind hier zu finden. 
 
Energiethemen zum Weiterlesen 
 
Einigung bei Solarförderkürzungen 
Der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat hat sich bei den Verhandlungen um 
die Solarförderung im Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) einigen können. Nachdem schwarz-gelb 
den erfolgreichen Ausbau torpedieren und einen Kahlschlag gegen die PV-Förderung vornehmen 
wollte, konnte durch den Bundesrat nun endliche eine Lösung zur Herstellung der Planungssicherheit 
und Weiterführung. Die Einigung ist zudem ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg der 
Kostenreduktion bei der Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien. Eine Übersicht über die 
wichtigsten Änderungen können hier nachgelesen werden. Die Meldung des IWR „In Deutschland 
fallen die Strompreise – nur für die Verbraucher nicht“ kann hier nachgelesen werden. 
 
Rio +20 - Chance vertan 
Ohne substantielle Erfolge ist eine von der Öffentlichkeit weitgehend ignorierte Nachfolgekonferenz 
des Erdgipfels 1992 in Rio zu Ende gegangen. Stefan Engstfeld und ich hatten im Vorfeld unsere 
Empfehlungen und die Betroffenheit von NRW per Videobotschaft nach Rio geschickt. Die Ergebnisse 
des Gipfels sind fast ausnahmslos als enttäuschend aufgenommen worden. Eine Grüne Bewertung 
aus NRW ist hier zu finden. Einzig interessant als Ergebnis ist dabei vielleicht die über 700 freiwilligen 
Verpflichtungen im Bereich Klima. Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit. 
 
Veranstaltungsbericht  
 
Veranstaltung 1 Jahr Energiewende  
Am 19. Juni 2012 fand in Berlin zum Thema „1 Jahr Energiewende: Alles auf gutem Weg oder 
angekommen in der Sackgasse?“ eine Veranstaltung der Grünen Bundestagsfraktion statt. Vertreter 
von Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerken, Naturschutzverbänden, Netzgesellschaften etc. 
stellten ihre Eindrücke dar und diskutierten mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Neben den zum 
Teil katastrophalen Versuchen der schwarz-gelben Bundesregierung die Energiewende ohne 
Masterplan einzuleiten, waren der Ausblick auf die Herausforderungen der nächsten Jahre sowie die 
notwendigen Schritte ein zentraler Teil der Diskussion. Eine Dokumentation dieser spannenden 
Veranstaltung kann hier abgerufen werden. 
 
Veranstaltungsbericht Nachgebohrt 
Auf Einladung von Oliver Krischer diskutierten rund 50 Interessierte über die Risiken der Fracking 
Technologie. Gerade hatte das BGR neue Zahlen für die Schiefergaspotentiale in Deutschland 
veröffentlicht, die jedoch auch mit einiger Kritik aufgenommen wurden. Eine 
Veranstaltungsdokumentation mit den Präsentationen und weiteren Infos kann hier abgerufen 
werden. 
 
 
 

http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/presse/2012/06/109_12/index.php
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/erdgas_rechtlicher_rahmen/aufsuchungsfelder_karte.pdf
http://wibke-brems.de/energie/unkonventionelles-erdgas/
http://wibke-brems.de/2012/06/29/einigung-bei-der-solarfoerderung-gruener-druck-hat-schlimmeres-verhindert/
http://www.iwr.de/news.php?id=21494
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V0yajTjNtec
http://www.gruene.landtag.nrw.de/blog/22-06-2012/rio20-chance-vertan
http://www.uncsd2012.org/voluntarycommitments.html
http://www.uncsd2012.org/voluntarycommitments.html
http://www.gruene-bundestag.de/themen/energie/1-jahr-energiewende-alles-auf-gutem-weg-oder-angekommen-in-der-sackgasse.html
http://wibke-brems.de/2012/06/26/von-kirschen-potentialen-reserven-ressourcen-neue-daten-zum-schiefergasaufkommen-in-deutschland/
http://oliver-krischer.eu/detail/nachricht/fachgespraech-der-gruenen-bundestagsfraktion-zum-thema-unkonventionelle-erdgasfoerderung.html

