
Einladung zur VEranstaltung

EnErgiEwEndE konkrEt
das klimaschutzgEsEtz nrw

FrEitag, 16. sEptEmbEr 2011  
15.00 uhr bis 18.30 uhr 
landtag nrw, raum E1 d 05



Veranstalterin: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW, Platz des Landtag 1, 40221 Düsseldorf

ablauF

15:00 Uhr BegrüSSUng dUrch  
dipl.-ing. (Fh) WiBke BremS mdl

15.10 Uhr OliVer kriScher mdB: 
 Das „ENERGiEPakEt“ DER BuNDEsRE-

GiERuNG aLs RahmEN FüR DiE kLima- 
uND ENERGiEPoLitik iN NRW

15.20 Uhr energieWende VOr Ort:  
erFahrUngen Und anFOrderUngen 
an die pOlitik aUS Sicht VOn  
kOmmUnen

 WilFried rOOS 
 (Bürgermeister Gemeinde saerbeck – 

klimaschutzkommune NRW) 
 arnd OBerScheVen 
 (Geschäftsführer stadtwerke Lemgo) 

16:00 Uhr klimaSchUtzminiSter  
JOhanneS remmel mdl: 

 Das kLimaschutzGEsEtz NRW, Das 
soFoRtmassNahmENPRoGRamm 
uND Das WEitERE VERFahREN

16.30 Uhr chancen der energieWende Und 
anFOrderUngen an die pOlitik  
aUS Sicht der indUStrie

 dr. Bernd JürgenS 
 (Leiter kraftwerke currenta)
 helmUt Schaller, 
 (Geschäftsführer technik 

Brauerei krombacher)

17.00 Uhr paUSe

17:15 Uhr diSkUSSiOn mit allen pOdiUmS-
teilnehmern Und pUBlikUm

18:30 Uhr ende der VeranStaltUng

anmeldUng
Bitte per Email an Wibke Brems mdL.  
Email: wibke.brems@landtag.nrw.de Für den Einlass in den Landtag benötigen sie einen Lichtbild-
ausweis und diese Einladung.

rückFragen
inhaltliche Rückfragen bitte an katrin uhlig, wissenschaftliche mitarbeiterin für Energie- und atom-
politik, klimaschutz und Landesplanung. Email: katrin.uhlig@landtag.nrw.de, tel.: 0211 – 884 
2466. 

anFahrt:
mit den straßenbahnlinien 704, 709 und 719 ab Düsseldorf-hauptbahnhof,  
haltestelle Landtag/kniebrücke 
Wegbeschreibung auf Google maps

klimaschutz, Ressourcenschonung und atomaus-
stieg sind die herausforderungen der Energiepolitik 
in den nächsten Jahrzehnten. auf der Bundesebene 
wurde mit dem atomausstieg zwar ein erster schritt 
getan, die notwendigen schritte in der Bundespolitik 
für eine beschleunigte Energiewende hin zu Erneuer-
baren Energien und Energieeffizienz lassen allerdings 
auf sich warten. Dagegen nimmt Nordrhein-Westfa-
len die herausforderung an und wird mit Deutsch-
lands erstem klimaschutzgesetz maßstäbe setzen. 
Darin sollen zum ersten mal verbindliche ziele, hin-
terlegt mit einem umfangreichen maßnahmenplan, 
gesetzlich festgeschrieben werden.

Was bedeutet dies für das industrieland Nordrhein-
Westfalen? Wo sind die wichtigsten handlungs-
felder? Was sind die zentralen stellschrauben, an de-
nen wir jetzt drehen können? und wieweit können 
wir bis 2020 und darüber hinaus kommen? Diese 
Fragen wird uns NRW-klimaschutzminister Johannes 
Remmel beantworten.

Darüber hinaus werden Vertreter der kommunen und 
der industrie ihre sichtweise auf und Erwartungen an 
ein klimaschutzgesetz darstellen: Welche Rahmen-
bedingungen brauchen stadtwerke für eine erfolg-
reiche Entwicklung im Energiesektor? Wie können 
Erneuerbare Energien bei der Daseinsvorsoge von 
kommunen helfen? Wie fördert ein klimaschutzge-
setz die Entwicklungen der chemischen industrie in 
NRW? Wie schafft es ein unternehmen co2-neutral 
zu werden?


