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Einleitung


Bis vor 10.000 Jahren bestand die Menschheit vornehmlich aus sogenannten 
Wildbeutern und benötigte kaum Energie außer dem Feuer zum Kochen. Mit 
der Seßhaftwerdung wurde zunehmend Arbeitskraft benötigt, als die 
Menschen in immer größer werdenden Gemeinschaften zusammenlebten. 
Bis vor 200 Jahren war dies weitgehend die Arbeitskraft von Mensch und 
Tier. So wurden die großen Schiffsflotten der Antike neben der Nutzung von 
Segeln weitgehend von Rudersklaven bewegt. Vor der Nutzung der 
Dampfmaschinen wurden im Mittelalter vereinzelt Wasser- und Windkraft zur 
Unterstützung des Handwerks oder zum Pumpen von Wasser eingesetzt. Mit 
Windkraft konnte man außerdem schon die Welt umsegeln.


In der Neuzeit hat sich der Energiebedarf des einzelnen Menschen in den 
Industriegesellschaften mit der Einsatz von Kohle, Öl und Gas auf ein 
Vielhundertfaches vergrößert. Diese sogenannten fossilen Energien haben 
sich im Verlauf von vielen Millionen Jahren aus Pflanzenresten und somit auf 
der Basis von Sonnenenergie gebildet. Wenn wir die Nutzung fossiler 
Energien mit der gleichen Dynamik wie bisher fortsetzen würden, hätten wir 
in 300 Jahren all das verbraucht, was sich in der Erde in 300 Millionen Jahren 
angesammelt hat.


Diese Endlichkeit der fossilen Rohstoffe wurde noch vor 30 Jahren als das 
Hauptproblem unserer Energieversorgung angesehen. Es gab viele Berichte 
darüber, dass das Maximum der Ölförderung bald erreicht sei. Die 



Klimaproblematik war zwar schon bekannt, sie wurde aber von der 
Energieindustrie und der Autowirtschaft systematisch verschleiert und 
heruntergespielt. So sind heute Dokumente bekannt geworden, dass den 
Ölfirmen bereits vor 50 Jahren, als die Dokumentation „Die Grenzen des 
Wachstums“ erschien, die schrecklichen Folgen des Klimawandels bekannt 
und bewusst waren. Das Thema Knappheit fossiler Rohstoffe hat sich heute 
erledigt, allenfalls Verteilungsfragen spielen noch eine Rolle.


Erhebliche weltweite Klimaveränderungen hat es in der Menschheits-
geschichte mehrfach gegeben, wie z. B. die Eiszeiten. Flora und Fauna 
haben sich angepasst. Der Mensch konnte durch Wanderungsbewegungen 
ausweichen. Das Problem heute ist, dass ein Ausweichen nicht mehr 
möglich ist. Schon ohne Klimaveränderung werden Nahrung und Wasser 
knapp. Ein Grundproblem des Klimawandels ist damit für uns Menschen die 
Bevölkerungszahl.


Bevölkerungsentwicklung


Die weltweite Bevölkerungszunahme ist erst in den letzten Generationen zum 
Problem geworden. Als ich in den Vierzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
zur Welt kam, lebten erst 2,5 Mia. Menschen auf der Erde. Heute ist es die 
dreifache Zahl. Bild 1 zeigt die Entwicklung seit 1800. In der Prognose sind je 
nach Geburtenrate eine niedrige, eine mittlere und eine hohe Variante 
genannt. Während noch bis vor kurzem die Annahme bestand, dass die 
Weltbevölkerung auf deutlich über 10 Mia. anwachsen würde, dürfte nach 
neuen Erkenntnissen die Zahl 9 Mia. um 2050 herum erreicht werden, um 
danach wieder abzufallen (Parag Khana: Move). 


Der für den Klimawandel bedeutsame CO2-Ausstoß wird jedoch nicht nur 
von der Bevölkerungszahl sondern in besonderem Maße auch von dem 
Entwicklungsstand der Bevölkerung eines Landes beeinflusst. Hier 
unterscheidet die UN entsprechend dem Einkommen nach 4 Stufen, die in 
Bild 2 dargestellt sind. Der überwiegende Teil der Menschheit befindet sich 
heute noch auf den Stufen 1 und 2.


Die Aufteilung der Menschheit auf die Kontinente und die dortigen 
Entwicklungsstufen sind in Bild 3 für das Jahr 2017 dargestellt. Europa 
inklusive Russland jenseits des Urals hat mit 800 Mio. Einwohnern den 
höchsten Entwicklungsstand. Der Kontinent Amerika mit 900 Mio. 
Einwohnern liegt durch Einbeziehung Südamerikas etwas niedriger. Asien mit 
4,4 Mia. Einwohnern befindet sich überwiegend noch in Stufe 2. Die 1,2 Mia. 
Einwohner Afrikas liegen noch deutlich dahinter. (Hans Rosling: Factfulness)


Bild 4 zeigt die Hochrechnung für das Jahr 2040. Asien wächst nicht nur auf 
5,1 Mia. Einwohner, sondern es wechselt der Großteil der Bevölkerung von 



Stufe 2 in Stufe 3 und verursacht damit wesentlich mehr Treibhausgase. Die 
Anzahl der Menschen in Stufe 4 mit extrem hohen Anteil an der 
Treibhausgasemission verdoppelt sich weltweit. Da nach Bild 5 die CO2-
Emissionen in Stufe 4 mehr als doppelt so hoch sind wie in Stufe 3, würden 
sich die CO2-Emissionen aufgrund dieser Fakten in etwa verdoppeln. 


Alle Effektivitätssteigerungen werden durch diese Entwicklung weitgehend 
kompensiert. Da auch die Menschen, die jetzt die höchste Wohlstandsstufe 
erreicht haben, erfahrungsgemäß nur in Maßen zum Verzicht bereit sind, 
muss der steigende CO2-Ausstoss vorrangig durch eine umweltfreundliche 
Energieerzeugung gedeckelt werden. Um einen massiven und extrem 
schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien kommen wir daher nicht 
herum. Er muss oberste Priorität haben. Regenerative Energie ist im 
Überfluss vorhanden.


Erderwärmung


Die von der Wissenschaft geforderte Begrenzung der Erderwärmung um 
maximal 1,5 Grad ließe sich nur dann noch einhalten, wenn schlagartig die 
Verbrennung fossiler Brennstoffe aufhörte. Die jetzt schon erreichte 
durchschnittliche Erwärmung von 1,1 Grad würde auf 1,5 Grad ansteigen 
und dann stehen bleiben. Dieser abrupte Schnitt wäre schon derzeit und erst 
recht mit dem genannten Bevölkerungswandel undenkbar. Wir müssen uns 
darauf einstellen, dass ein Anstieg der weltweiten Temperatur unter 3 Grad 
nicht erreichbar ist. Dies beinhaltet schon die Gefahr der Überschreitung der 
sogenannten Kippunkte, durch die weitere CO2-Emissionen ausgelöst 
werden können. Teile der Politik setzen noch darauf, technische 
Entwicklungen abzuwarten, die uns vor dem Unheil bewahren können. 
Dieses Abwarten kann schnell dazu führen, dass wir sogar die 4 Grad-Marke 
überschreiten. Ab 4 Grad werden wir in einer Welt leben, die mit der heutigen 
nicht mehr vergleichbar ist. 


Bild 6 zeigt eine Hochrechnung, wie die Welt bei durchschnittlich 4 Grad 
Erwärmung aussehen würde. Ein großer Teil der Industrieländer wäre in 
unbewohnbare Wüsten verwandelt. Hierzu zählt der überwiegende Teil  
Asiens, der nach den oben vorgetragenen Entwicklungen einen Großteil der 
Weltbevölkerung aufnehmen sollte. Dass Indien, China, Japan und 
Indonesien unbewohnbar werden könnten, ist einfach unvorstellbar. 
Letztendlich müssten diese Länder selbst alles daransetzen, dass dieses 
Szenario so nicht eintritt. Die von China angestrebte Klimaneutralität in 2060 
ist einfach zu spät. 


In Europa werden die Mittelmeerländer bei 4 Grad Temperaturerhöhung 
Wüstenklima aufweisen. Inwieweit durch Nutzung von Wasser aus Alpen und 



Pyrenäen sowie durch Meerwasserentsalzung noch Bewohnbarkeit 
hergestellt werden kann, ist nicht Gegenstadt dieser Betrachtung.


Bedenklich für Deutschland ist in diesem Szenario, dass die Wüste von 
Süden her bis an die Mittelgebirge vorstoßen würde und die Küstenstädte im 
Norden unter dem Meeresspiegel lägen. Unvorstellbar, aber leider nicht 
unwahrscheinlich.


Erneuerbare Energien


Zur Erhaltung und zur Schaffung eines gehobenen Lebensstandards für die 
Menschheit sind enorme Energiemengen nötig. Hierbei steht der Strom im 
Mittelpunkt. Neben den herkömmlichen Stromanwendungen kann man 
Wärme erzeugen, die meisten Verkehrssparten abdecken, Landwirtschaft 
betreiben, viele Industrieanwendungen ermöglichen und Wasserstoff 
herstellen. Der Wasserstoff ist wiederum ein Grundprodukt für die 
Kunststoffchemie und ist überall dort einzusetzen, wo längerfristige 
Energiespeicherung notwendig ist.


Zur Reduzierung der geschilderten Folgen der Erderwärmung muss der 
Strom möglichst CO2-frei erzeugt werden. Hier kommen fast ausschließlich 
die neuerdings sehr preiswerten Erzeugungsarten Windkraft und 
Photovoltaik in Frage. Andere gern genannte Energiequellen werden eine  
untergeordnete Rolle spielen:


1. Atomenergie: Der Anteil der Atomenergie an der Stromerzeugung beträgt 
weltweit nur wenige Prozent und stagniert weitgehend. Der Neubau ist 
extrem teuer. Die Errichtungsdauer beträgt einschließlich Planung und 
Genehmigung mehr als ein Jahrzehnt. Um einen namhaften Beitrag zu 
leisten, müssten von den neuerdings angedachten Kleinreaktoren 
tausende weltweit verteilt werden. Das atomare Risiko wäre untragbar. 
Weniger ernst nehme ich die völlig ungeklärte Frage der Endlagerung. Vor 
dem Hintergrund einer Verwandlung riesiger Landstriche in Wüsten durch 
die Erderwärmung werden sich Plätze finden lassen, die unbetretbar 
gemacht werden. Die Bewachung wird allerdings auf unabsehbare Zeiten 
wieder viel Geld kosten. Der Strom aus Erneuerbaren Energien ist selbst 
vor dem Hintergrund, dass in sogenannten Dunkelflauten für vielleicht 
500 Stunden im Jahr die Stromerzeugung mit teurem grünen Wasserstoff 
erfolgt, um ein Vielfaches billiger als Atomstrom ohne die bestehenden 
Subventionen.


2. Holz: Holz ist ein wertvoller Roh- und Baustoff und viel zu schade zum 
Verfeuern. Selbst Abfallholz kann noch einer besseren Verwendung 
zugeführt werden.


3. Sonstige Biomasse: Energie aus Biomasse ist inzwischen teurer als 
Strom aus Wind und Sonne. Außerdem werden die vom Mais 



zugestellten Ackerflächen dringend für die Ernährung benötigt und sind 
auch keineswegs umweltfreundlich. Bestehende Biomasseanlagen 
werden daher auslaufen und nicht ersetzt werden.


4. Wasserkraft: In den Alpenländern und in Skandinavien spielt die 
Wasserkraft eine gewisse Rolle, ist aber weitgehend ausgereizt. Wichtig 
ist dort die Funktion als Stromspeicher. Der größte Staudamm der Welt in 
China hat immerhin die Leistung von 16 Atomkraftwerken und könnte 
damit ein Sechstel des derzeitigen deutschen Strombedarfes abdecken. 
Bezogen auf Chinas Stromverbrauch ist es allerdings nur ein Sechzigstel. 
Insgesamt bleibt die Wasserkraft weltweit im niedrigen Prozentbereich.


5. Geothermie: Zunehmende Bedeutung im Heizsektor wird die Geothermie 
haben. In Verbindung mit Wärmepumpen wird sie bei der Fernwärme und 
bei Einzelhäusern umweltfreundliche Wärme liefern. Auch hier werden wir 
allerdings im Bereich weniger Prozente bleiben.      


Die Erneuerbaren Energien müssen weltweit entfesselt werden. Wer hat sie 
bisher in Deutschland und in vielen anderen Ländern gefesselt? Die Antwort 
ist klar und einfach. Die Kohle-, die Öl- und die Gasindustrie sowie nicht 
zuletzt die Autoindustrie haben zur Erhaltung ihres Marktwertes alles 
darangesetzt, die Erneuerbaren Energien zu behindern. Dies geschieht selbst 
jetzt noch, wo die Erneuerbaren Energien bereits deutlich preiswerter sind als  
die fossilen, und wo bekannt ist, welche verheerenden Folgen der weitere 
Einsatz fossiler Energien hat. Der Hintergrund ist unter anderem, dass die 
Abschreibung der gefundenen und in Betrieb befindlichen Lagerstätten einen 
Verlust von 6 Billionen Euro für diese Firmen bedeuten würde.


Der Einfluss dieser Wirtschaftszweige auf die deutsche Regierung hat dazu 
geführt, dass nach dem Verschenken der Marktführerschaft im 
Photovoltaikbereich vor etwa einem Jahrzehnt in den letzten Jahren auch der 
Windenergiebereich so gedeckelt wurde, dass der Ausbau auf einen 
Bruchteil früherer Jahre zurückging. Vielen Dank Herr Wirtschaftsminister 
a.D. Altmeier und vielen Dank Frau „Klimakanzlerin“ Merkel, auch im Namen 
meiner Enkel.


Beitrag Deutschlands


Damit selbst die Erwärmung um 3 Grad überhaupt eingehalten werden kann, 
müssen einzelne Länder ambitioniertere Ziele verfolgen. In vielen Ländern 
kommt die Energiewende nämlich zu langsam voran.


Deutschland hat einen abnehmenden Anteil von 2 % an der weltweiten 
Energieversorgung. Dennoch sprechen gewichtige Gründe dafür, dass wir 
bei der Energiewende ganz vorn dabei sein sollten:




1. Die Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien ist für ein Exportland 
wie Deutschland überlebenswichtig.


2. Eine möglichst weitgehende Unabhängigkeit im Energiesektor schafft 
auch in weltpolitisch schwierigen Lagen Sicherheit.


3. Deutschland als ein führendes Industrieland kann und muss zeigen, dass 
eine Energiewende möglich und vorteilhaft ist. 


4. Als frühindustrialisiertes Land haben wir in der Vergangenheit viel CO2 zu 
Lasten anderer Länder freigesetzt. Damit müssen wir jetzt Vorreiter der 
Einsparung sein.


Die Entscheidung, ob die Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs 
gelingen wird, fällt allerdings woanders. Als Beispiel sei der Kohleverbrauch 
Chinas genannt. Gemäß Bild 7 verbrennt China derzeit doppelt so viel Kohle 
wie die gesamte restliche Welt zusammen. Gleichzeitig ist der 
Energieverbrauch Chinas allerdings so gewaltig, dass die Chinesen auch 
mehr Erneuerbare Energien produzieren als jedes andere Land der Welt.


Energiebedarf Deutschlands


Deutschland hat derzeit einen Primärenergiebedarf von etwa 4000 TWh. 
Wegen des schlechten Wirkungsgrades der Umwandlung von fossilen 
Brennstoffen in Strom und Kraft beträgt der Endenergieverbrauch nur 2500 
TWh. Mit dem Auslaufen der fossilen Energien soll vorrangig Strom zum 
Einsatz kommen, bei dem in vielen Fällen der Primärenergiebedarf mit dem 
Endenergieverbrauch übereinstimmt. Zusätzlich müssen in den nächsten 
Jahren erhebliche Effektivitätssteigerungen und Einsparungen durchgeführt 
werden, so dass der Stromverbrauch nach verschiedenen Studien bei 
Erreichen der Klimaneutralität nur noch auf eine Größe von 1000 TWh 
geschätzt wird. Hinzu kommen allerdings unterschiedlich nach 
verschiedenen Schätzungen 150 bis 300 TWh grüner Wasserstoff, der auch 
aus erneuerbarem Strom gewonnen wird. Wegen der Energieverluste bei der 
Erzeugung, dem Transport und der Lagerung von Wasserstoff werden hierfür 
noch einmal mehr als 300 bis 600 TWh erneuerbarer Strom benötigt 
(Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut 2021).


Bereitstellung Erneuerbarer Energien


Das technische und wirtschaftliche Potential, die gesamte benötigte 
Energiemenge aus Erneuerbaren Energien in Deutschland bereitzustellen, ist 
vorhanden (DIW 2021). Hierfür müssten für die Windkraft 2 % der Fläche 
auch unter Einbeziehung von Waldgebieten zur Verfügung gestellt werden. 
Für die Photovoltaik wären mehr als die Hälfte der vorhandenen Dachflächen 
sowie ausreichend Land für Freiflächenanlagen heranzuziehen. Soweit es 



sich hierbei um gutes Ackerland handelt, müsste auf die sogenannte Agri-PV 
zurückgegriffen werden.

Das Problem wird trotz der zugegebenen Dringlichkeit des sehr schnellen 
Ausbaus der Erneuerbaren Energien die Akzeptanz in der Bevölkerung sein. 
Es sollten aber möglichst alle Energiemengen, die als Strom benötigt 
werden, in Deutschland produziert werden. Damit würden viele 
Stromtrassen, die ebenfalls Akzeptanzprobleme haben und u.a. deshalb 
auch sehr teuer werden dürften, entfallen können. Der nachhaltig erzeugte 
Wasserstoff hingegen könnte zu einem größeren Teil in südlichen Gefilden, 
wo die Rahmenbedingungen günstiger sind, erzeugt werden (64% nach 
Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut 2021). Der Ferntransport von 
Wasserstoff über Rohrleitungen ist machbar. Das von der Klimaveränderung 
schwer getroffene Südeuropa könnte durch den Export von nachhaltig 
erzeugtem Wasserstoff einen bedeutenden Wirtschaftszweig hinzugewinnen.


Träger der Erneuerbaren Energieanlagen


In der Vergangenheit lag die Energieerzeugung in Deutschland zu 85 % in 
den Händen der großen Energiekonzerne. Bis auf die Heizkraftwerke für die 
kommunalen Fernwärmeversorgungen gab es fast ausschließlich 
Großkraftwerke mit einer Leistung über 300 MW. Kleinere Energieversorger 
oder gar Privatleute waren von dem lukrativen Geschäft ausgeschlossen. 
Dies änderte sich mit dem Aufkommen der Erneuerbaren Energien ab etwa 
dem Jahr 2000. In das Geschäft mit Windkraftanlagen stiegen vermehrt 
private Firmen ein, und die kleinen PV-Dachanlagen wurden oft von den 
Hauseigentümern selbst finanziert. Immer bedeutender als Eigentümer 
wurden auch Bürgerenergiegenossenschaften. die die Akzeptanzprobleme 
der oftmals umstrittenen Erneuerbaren Energieanlagen verminderten. Eine 
Beeinträchtigung durch eine nahegelegene Windkraftanlage ist schwerer zu 
ertragen, wenn der Gewinn aus der Anlage in die Taschen entfernter 
Großinvestoren fließt. Gerade deshalb müssen für den jetzt notwendigen 
extrem schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien vorrangig örtliche 
Bürgerenergiegenossenschaften gegründet werden.


Hinzu kommt, dass durch die Energiegenossenschaften vermehrt privates 
Kapital in den Energiesektor fließt. Das Kapital der Energieversorger wird 
durch die Energiewende in sehr starkem Maße in Anspruch genommen. In 
Kürze darf kein Erdgas mehr eingesetzt werden. Heizungen müssen daher  
sehr schnell auf Fernwärme oder auf Stromwärmepumpen umgestellt 
werden. Auch die Fernwärmeversorgung ihrerseits muss kurzfristig auf 
erneuerbare Quellen zurückgreifen. Sowohl Großwärmepumpen als auch 
geothermische Anlagen fordern einen hohen Kapitaleinsatz.




Bei der Entfesselung der Erneuerbaren Energien spielen daher örtliche 
Bürgerenergiegenossenschaften eine entscheidende Rolle.


Situation in Lippe


Die lippische Energielandschaft zeichnet sich schon seit langem durch das 
Vorhandensein einer größeren Zahl auch kleiner Stadtwerke aus. Gerade 
kleine Stadtwerke könnten auch die Bürger vor Ort beeinflussen, dezentralen 
Anlagen der Erneuerbaren Energien positiv gegenüberzutreten. Das Geld, 
das die Stadtwerke verdienen, bleibt zum Wohle der Bürger/innen in der 
Kommune. Auch könnten sie Bürgerenergiegenossenschaften fördern und 
für diese die Betriebsführung der Anlagen übernehmen. Dies wird von vielen 
Stadtwerken allerdings anders gesehen. Ansätze der Stadtwerke Lemgo in   
Richtung Gründung und Unterstützung von Bürgerenergiegesellschaften in 
den 90er Jahren wurden nicht weiterverfolgt.


Auch sonst zeichnet sich Lippe nicht durch ein besonderes Engagement in 
Richtung Erneuerbare Energien aus. Anlagenstandorte wurden teilweise 
fremden Investoren überlassen, die vielen Stadtwerke haben sich nicht 
übermäßig engagiert und bei den Bürgern wurde zu wenig Interesse 
geweckt. Das vorbildliche Solarkataster des Kreises hat bisher nicht die 
erhofften Erfolge gebracht, wie ein Blick auf die Dächer beweist.


Bisher gab es bei 300.000 Einwohnern im Kreisgebiet nur 2 kleine 
Bürgerenergiegenossenschaften. Die Bürger-Solar-Genossenschaft 
Leopoldshöhe eG hat im Laufe der Jahre etwa 10 meist kleinere PV-Anlagen 
errichtet. Die Bürgerenergiegenossenschaft Dörentrup Wendlinghausen baut 
gerade eine große Windkraftanlage in Wendlinghausen. In Lippe könnte und 
müsste in dieser Richtung mehr geschehen.


Die Umweltinitiative Lemgo/Lippe eG (UIL)


Das besondere Merkmal von Bürgerenergiegenossenschaften ist der örtliche 
Bezug. Daher ist es nicht sinnvoll, eine derartige Genossenschaft für ganz 
Lippe vorzusehen. Vor diesem Hintergrund haben sich im Sommer 2021 
einige Lemgoer zusammengefunden, um eine Bürgerenergiegenossenschaft 
für den lippischen Nordosten mit Schwerpunkt Lemgo zu gründen. Als 
Namen wurde gewählt „Umweltinitiative Lemgo/Lippe eG“, abgekürzt UIL.

 

Sehr bald sind eine Reihe von BUND-Mitgliedern beigetreten und haben die 
UIL vorangebracht. Inzwischen hat die UIL über 60 Mitglieder und mehr als 
100.000 € eingesammelt.




Ziel ist die maximale Förderung der Erneuerbaren Energien im heimischen 
Raum parallel und ergänzend zu anderen öffentlichen und privaten 
Investoren. Da diese Anlagen immer noch eine lange Vorlaufzeit haben, 
werden die bisher eingesammelten Gelder in ein aktuelles Windkraftprojekt in 
Dörentrup investiert, das sich gerade im Bau befindet. Weiterhin werden 
erste kleinere Photovoltaikprojekte angegangen. Erst wenn wir ein oder 
mehrere Großprojekte entwickeln können, werden wir noch einmal massiv in 
die Werbung gehen, um entsprechende Mittel einzusammeln.


Die UIL nimmt Mitglieder aus ganz Lippe und auch darüber hinaus auf. 
Dennoch wäre es sinnvoll, wenn sich auch in anderen Regionen Lippes 
weitere derartige Bürgerenergiegenossenschaften gründen würden, damit 
auch dort vor Ort noch mehr Akzeptanz für Anlagen der Erneuerbaren 
Energien geschaffen wird.


Ausblick


Dieser Vortrag ist ein Teilstück einer jahrzehntelangen Reihe von Büchern, 
Studien, Artikeln und Vorträgen über die heraufziehende Klimakatastrophe. 
Ein Umdenken findet allmählich statt. Von entschlossenem Handeln sind wir 
allerdings noch weit entfernt.

Ich weigere mich deshalb auch, an den Schluss meines Vortrages die 
beschwichtigende Formel anzuhängen, wir könnten der Klimakatastrophe 
noch entgehen, wenn wir jetzt ganz schnell handeln. Wir werden handeln, 
aber zu wenig und zu spät. Selbst das Wahlprogramm der Grünen, das jetzt 
durch die Koalitionspartner noch einmal verwässert wird, war weit davon 
entfernt, das verbindlich vereinbarte Klimaschutzziel von Paris erreichen zu 
können. Mehr ist offenbar in einer Demokratie nicht drin. 

Ein Trost und ein Ansporn für uns Aktive ist jedoch, dass jedes Handeln in 
Richtung Abschwächung des Klimawandels dazu beiträgt, die Zukunft für 
unsere Kinder und Enkel erträglicher zu machen. Aus meiner Sicht ist der 
Ausbau der Erneuerbaren Energien mit allen Mitteln und auf allen Ebenen die 
derzeit wichtigste Aufgabe. Die UIL wird ihren Beitrag dazu leisten.  


   


    

      


     


  


