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Cafe International der Gruppe Integration in BI

Stammtisch für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
„Cafe International“ als Rahmen ein Mal im Monat rein zu schnuppern.
Parallel zum Wochentag, wo man die Leute einlädt, zum Kaffee und Tee dazu zu kommen

Wahlkampfideen

Guerillia-Gärtner (Grüne Duisburg, „Grüne Platte“ am Hbf)
Neumitgliederseminare KV Bonn wird mit einem 2oo€-Gutschein der Heinrich-Böll-Stiftung
belohnt

Energiewende

Bärbel Höhn

Schwarz Gelb fährt die Energiewende an die Wand - das muss kommuniziert werden
Seit den 70ern machen die Grünen gegen Atomkraft mobil - immer gegen den Widerstand gegen
CDU und FDP
Schwarz-Gelb hat vor 2 Jahren die Laufzeiten verlängert und will uns ein halbes Jahr später klar
machen, man wäre für den Ausstieg - ausschließlich wegen Fukushima
Es geht um viel Macht und viel Geld. Deswegen wird der Ausbau der Eneuerbaren so lange wie
möglich zurück gehalten
Die Bundesregierung hat kein Gesamtkonzept - sie will den Ausstieg nicht!
Deutschland produziert 20% weniger Atomstrom, ebenso die Niederlande (-11%), Frankreich
(-5%), Tschechien (-0,1%), demnach hat nicht der Atomstrom aus Europa unsere Abschaltungen
kompensiert, sondern die Erneuerbaren
Die Versorgungssicherheit ist nicht gefährdet, auch nicht im Winter.
Strom aus dt. Photovoltaik hat den Atomstrommangel in Frankreich mit ausgeglichen
Deutschland geht mit Erneuerbaren den richtigen Weg - und nicht die Länder die weiter auf
Atomstrom setzen!
Der Strom ist für die Verbraucher 2,6 Cent + MwSt teurer geworden. Der Anteil der Erneuerbaren
ist aber nur +0,5 Cent. Allerdings wurde der Strom an der Strombörse um 0,9 Cent gesenkt, was
eine Netto-Verbilligung hinausläuft.
Oettinger versucht in der EU, Ökostrom verhindern wo es geht
Ausnahmen im EEG bei den Netzdurchleitungsgebühren und 0,25 Cent mehr für den Anschluss der
Off-Shore Windparks
250 Unternehmen waren unter Rot-Grün ausgenommen, bei Schwarz-Gelb 1400, in 2013 werden es
3000 Unternehmen sein
Die Energieintensiven Unternehmen sind von den Gebühren de facto ausgenommen, profitieren
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aber von den Preissenkungen an der Börse. Vorteile für Unternehmen ca 700.000.000 Euro im Jahr.
Klimaschutz und Energiewende hängen zusammen über den Emissionshandel. Da der aber so
ausbordert und auch eine Reduktion in China möglich macht, sinken die Kosten von 30€ pro
Zertifikat auf 6-7€, das führt dazu das Deutschland weniger Einnahmen aus dem Emissionshandel
hat und damit wird die Energiewende ausgebremst.

Klaus Müller

Die Verbraucherzentrale hat Einblick auf die Energienwende
Grüne zeigen auf, was gut ist aber auch was Menschen Probleme bereitet.
Energieschulden sind ein Thema für die Grünen
Nach Auskunft der Energieversorger sind in NRW in 2010 fünstellig Haushalte von
Stromsperrungen betroffen, weil die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können
Altmaier veranstaltet runde Tische - aber es passiert nichts.
15-20% der Bevölkerung in NRW haben Probleme die Stromrechnung zu bezahlen - das kann
Altmaier nicht mit einer Homepage beantworten oder der Forderung Strom zu sparen
Gerade H-IVler können oft nicht Strom sparen, weil nicht in Energiesparen investiert werden kann
Auch Menschen mit niedrigen Einkommen (40%) und Rentner (20%) können den Strom nicht
bezahlen
Wie kann es sein, dass Mahngebühren die Schulden verdoppeln?
Grün muss dafür sorgen, dass die niedrigeren Preise von der Strombörse auch bei den Menschen
akommen!

Johanna Jurczyk (Junge Grüne)

Der Antrag zur Energiewende geht in die richtige Richtung
Die JG freuen sich über die Aufnahme eigener Anregungen wie den gemeinsamen Kampf gegen
Kohle und Importkohle
Kritik der JG an dem Antrag: Er geht nicht weit genug, weil er nur das offensichtliche fordert. Grün
muss aber weiter gehen als das. Man muss auch Grenzen überwinden und dabei nicht nur CDU und
FDP, sondern auch der SPD als Kohlepartei paroli bieten.
Die Beschlusslage muss ambitioniert sein!

Johannes Remmel

Die Konferenz in Doha endet mit einem ratlosen und traurigen Altmaier: Krokodilstränen hat er
vergossen, aber eine Botschaft konnte er nicht bieten. Damit zeigt er, wie sich die Koalition vom
Jahrhundertprojekt Klimaschutz abgedreht hat.
Wer etwas tun will, muss da anfangen, wo Menschen schon aufgebrochen sind: In den Städten, bei
den Menschen, den Kirchen, den KMU
NRW hat einen eigenen Klimaschutzplan, ein eigenes Klimaschutzgesetz, denn die Bewegung muss
von unten gestärkt werden.
Der Anspruch die Welt zu retten wäre vermessen, aber wenn man die nationalen und europäischen
Ziele erreichen will, muss zuerst NRW seine Ziele erreichen - und wir stehen da in einem guten
Wettbewerb mit anderen Bundesländern
Wir setzen Zeichen und zeigenden Weg für die Bundespolitik, denn es muss einen nationalen Weg
geben
Die Bundesregierung fährt Klimaschutz und Energiewende mit Karacho vor die Wand
Die Bundesregierung hat keinen Plan, keine Richtung und keine Meinung. Weder bei KWK, den
Netzen, Offshore, bei Elektromobilität und so weiter. Sie Solar- und Windenergie wird verhindert.
Die Bundesregierung ist eine Schande auf dem Weg in die Erneuerbaren
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Das EEG darf nicht zu einer reinen Kostendebatte werden - das ist perfide politisch gewollt, denn
dem EEG wird alles an Kosten angelastet.
Die Bundesregierung will die notwendige Diskussion verhindern - die Feinde der Energiewende
sind mächtiger als viele glauben
Das EEG ist ein weltweites Vorbild für die Einführung von Erneuerbaren!
Der Strom vom Dach ist heute günstiger als der aus der Steckdose
Der Weg in eine demokratische Energieversorgung ist frei - aber wenn der Chef von RWE Power
sagt, die Investition in das nächste große Braunkohlekraftwerk lohnt sich nicht mehr, dann ist das
nicht nur eine Zeitaufnahme, sondern eine Kampfansage, weil RWE und Co die wirtschaftlichen
Bedingungen ändern wollen um genau solche Kraftwerke wieder wirtschaftlich zu machen
Wir dürfen uns in 10 Jahren nicht umdrehen und um uns herum ist eine neue Energielandschaft
entstanden. NRW muss jetzt und heute handeln und investieren um nicht zu einem Museum zu
werden
NRW ist DAS Bundesland für Erneuerbare
Die Bundesregierung ist eine Katatrophe für NRW, den Energiewandel und den Klimaschutz!
Wir wollen nicht Bronze oder Silber, wir wollen den Sieg in NRW.

Sylvia Löhrmann

Wie gut war es, dass die Grünen nach Mai 2010 die Regierung ergriffen haben, sieht man am
Beitrag von Johannes Remmel
Grüne regieren in 5 Bundesländern, 50% der Bürger - aber es stockt in Berlin. Röttgen ist abserviert
worden, der es ein wenig gewollt hat und jetzt kommt Altmaier. Schwarz-Gelb hat Abgemeiert in
Berlin!
Wir haben die Konzepte und müssen die Menschen an den Tisch holen!
Energiewende muss eine Bürgerbewegung werden!

Hermann Ott

Rot-Grün hat die Energiewende angestoßen, Rot-Schwarz sie mehr schlecht als recht verwaltet und
Schwarz-Gelb macht sie kaputt!
Die Energiewende muss sozial gestaltet werden: Die größte Gefahr geht davon aus, dass die
Menschen das Gefühl vermittelt wird, dass die Energiewende sozial ungerecht wäre
Es muss eine Umverteilung von Oben nach Unten statt finden
Stromtarife müssen progressiv gestaltet werden!

Wibke Brems

Im Landtag gibt es Gremlins in Schwarz-Gelb: Füttert man sie mit den Lügen der INSM, zeigen sie
ihr wahres Ich.
Sie behaupten die Investitionssicherheit hängt davon ab ob aus einer Bauruine ein neues Kraftwerk
wird.
Sie behaupten man bräuchte eine Quote für EEG
Wenn die Grünen dann mit Zahlen belegt fordern, im Kohleland NRW auf Erneuerbare
umzusteigen, wenn Energiearmut verhindert werden soll, wenn ein Klimaschutzgesetz in NRW
verabschiedet werden soll, wird Ideologie unterstellt - während von Sicheren AKW und sauberen
Kohlekraftwerken geredet wird
Gremlins sterben in der Sonne…

Karen Haltaufderheide
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Man muss auf die Menschen achten, die unter den Strompreisen leiden
Die Beschaffung an den Strombörsen kann doch nicht dazu führen, dass Fehlkalkulation auf die
Kunden umgelegt werden
Es muss die Möglichkeit zum Strom sparen geschaffen werden, es muss Beratung geboten werden
Modelle in NRW müssen zur Serienreife entwickelt werden

Stephan Hölzel

In der Umbauphase der Energie muss eine sichere Versorgung sichergestellt werden
Es muss an der Einspeisung und Energiespeicherung gearbeitet werden!
Alle Unternehmensbereiche müssen Energiemanagement betreiben
Nur wirklich Internationale dürfen Ausnahmen bekommen
Stromsparen muss belohnt werden!
Fernwärme muss Nachtspeizerheitungen ersetzen, eventuell auch Micro KWK
Was wäre mit einer größeren Bezuschussung von energetischen Sarnierungen? Im Vergleich zu den
Subventionen für die Automibilbranche sind das Peanuts.
Die Forschung und Entwicklung in Deutschland bei Photovoltaik muss auch in Deutschland zu
einer marktfähigen Struktur wachsen!

Oliver Krischer

Wir müssen unsere Positionen immer weiter entwickeln
Die Grünen sind ie Partei mit der größten Erfahrung
Rösler wollte aus dem Energie- und Klimafond Kohlekraftwerke bauen - das verhindert zu haben
ist etwas, auf das die Grünen NRW stolz sein können
RWE muss endlich die Pläne für neue (Braun-)Kohlekraftwerke stoppen!
Die Eifel braucht ein Pumpspeicherkraftwerk. Dort gibt es Proteste gegen den Landschaftseingriff
und wer durckt sich weg? Armin Laschet und Schwarz-Gelb. Die tauchen immer dann weg, wenn
es schwierig wird mit der Energiewende
Das Märchen von fehlenden Netzen zum Ausbau würden fehlen ist Idiotie. in den letzten 20 Jahren
sind 38.000km Höchstspannungnetze gebaut worden um Atomkraftwerke zu bauen. Heute wird
über die Modernisierung von 2.000km diskutiert als unbezahlbar?
Wir brauchen eine starke Netz-AG im Bund - was Rösler
Wir brauchen Energieeffizienz und Einsparverpflichtungen für die Wirtschaft wie es in vielen
Ländern auch der EU schon Gang und Gäbe ist

Diana Siebert

Energiewende muss von unten kommen!
Effizienz und Entschleunigung sind kein Gegensatz
Auch der Konsum muss in die Effizienzüberlegungen eingebunden werden
Die Infrastruktur muss angepasst werden!

Hisham Hammad

Im nahen Osten und Nord-Afrika steigt man in ein neues Zeitalter - das der Atomenergie ein. Das
dürfen wir nicht zulassen!
Die Regierungen dieser Regionen versuchen Atomenergie als Chance hoffähig zu machen. Das ist
wie an der Schreibmaschine fest zu halten im Zeitalter der Computer!
Das ist gefährlich - auch für Europa!
Vor allem die Sonnenenergie hat dort mehr Chancen als überall sonst und könnte auch das
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Wasserproblem als Kriegstreiber lösen!
Wir müssen den Export von Atomkraft und Know-How in diese Region unterbinden!
Das Zeitalter von Atom war gestern, Erneuerbare müssen die Zukunft sein!

Monika Düker

Wir sind zu recht die kompetenste Partei für Klimaschutz und Energiepolitik
Wir hoffen das Thema Gorleben, gegen das wir seit '75 angehen, endlich begraben zu können

Rebecca Harms

Meine Reiseroute nach NRW wurde zum Motto der Rede: Europa, Hagen, Doha, Oslo
Europa, Doha und der Friedensnobelpreis
Die Erwartung die von Oslo aus an Europa gerichtet werden, sind immens. Der Preis steht dafür,
dass von Europa erwartet wird zum europäischen Weg beizutragen
„Wir sind mit DOHA in einer schwierigen Situation, die vielleicht eine Sackgasse ist“
Nach Kopenhagen hat man gedacht, schlimmer könnte es nicht kommen. Doch DOHA ist noch
schlimmer geworden!
Doha steht für die beispiellose Fähigkeit der Politik sich zu dementieren und nicht für Einsicht und
Veränderung. Einsichten können unter den Teppich gekehrt werden und Verdrängung ist die
Methode der Politik.
Die Verlängerung des Kyoto-Protokolls ist kein Erfolg. So lange wir in der EU unser Klimaziel
nicht auf die 30% bis 2020 anheben und so lange wir den Emissionshandel nicht in Ordnung
bringen und die Zertifikate drastisch und endgültig reduzieren, nutzt die Verlängerung des Protkolls
gar nichts
Klimapolitik ist eigentlich erfolgreich, ist in der EU und Deutschland aber in der Flaute in der man
sich hinter den bisherigen Ergebnissen versteckt.
Oettinger als Mann von Merkel in Brüssel verhindert seit Amtsantritt systematisch alle Klimaziele
die unter deutscher Ratspräsidentschaft durchgesetzt wurden
Wenn Oettinger die Hand an das EEG anlegen kann, kann man die 20%-Ziele vergessen
Oettingers selbst erfundener Auftrag lautet „Ich stoppe die Deindustrilisierung: mit Fracking, Öl
und anderem“ - das muss nicht kommentiert werden, dieser Mann muss gestoppt werden!
Oettinger wird immer Klimafreund, wenn es um Atomstrom geht: Energiewende und Atomausstieg
ist für ihn immer ein deutscher Sonderweg - obwohl er weiß, dass 50% der EU-Staaten nie
Atomstrom hatte, vor Deutschland ausstieg oder das nach Fukushima entschieden hat. Mehr als
60% der Menschen in Litauen haben sich gegen ein neues Atomkraftwerk ausgesprochen -
Oettinger hat erklärt das Referendum sei schön und gut, aber er hielte ein neues AKW in Litauen
für unverzichtbar
Oettingers Stresstest sind eine perfide Idee um Laufzeitverlängerungen zu legitimieren
Wer stoppt Oettinger?
Wenn 62% der Deutschen sagen, die Grünen können Energiewende am Besten, dann ergänzt
Rebecca: Ohne Grün geht es gar nicht
Die Energiewende muss europäisch eingebettet werden!

Sebastian Klick

Wir müssen anderen Positionen vertreten als die SPD
Die Energiepolitik er SPD ist unerträglich
30% ist ein Kompromiss mit der SPD
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Welt
Wir müssen 100% erneuerbare Energien schaffen
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2025 sollen wir 60% erneuerbare Energien haben
30% schaffen wir mit „Weiter so“, das ist nicht ambitioniert genug

Johannes Remmel (Gegenrede zu Sebastian

60% bis 2025 ist nicht realistisch
Der Koaitionsvertrag ist kein Kompromiss mit der SPD, sondern Urgrüner Beschluss
Ziele müssen erklärbar sein - 30% bis 2025 ist realistisch angesichts der aktuellen Lage in NRW
Wir bauen 30-50 neue Windkraftanlagen und brauchen 100 pro Jahr um die Ziele zu erreichen

Abstimmung

Antrag E01 Z125? Merheitlich abgelehnt
Gesamtantrag mit wenigen Enthaltungen angenommen

Vorherige Tage

08.12.2012

07.12.2012
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