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Ich brauche Energie,
keine Kohle
Ein kühler Energie-Drink, ein heißer Kaffee,
und dazu den Fernseher angeschaltet. Je
nach Jahreszeit kommt dann noch eine
Heizung oder ein Ventilator hinzu. So wird das
heimische Wohnzimmer zu einer bequemen
Erholungsinsel. Seit Menschengedenken streben wir nach mehr Lebensqualität – mit der
Hilfe von Energie. Energie kann so vieles sein.
Notwendig, wie etwa bei lebensrettenden
Maßnahmen, oder rasant, wie zum Beispiel
bei der globalen Datenübertragung. Denken
wir nur an die großen Energiekonzerne. Öl,
Gas & Kohle ist für sie greifbar nah. Einfach,
proﬁtabel und billig.
Aber auch CO2-haltig. So sehr, dass seit
dem Zeitalter der Industrie das natürliche
Gleichgewicht der Erde gestört ist. Es wird viel
mehr CO2 in unsere Luft geblasen, als diese
überhaupt noch binden kann. Die Folgen für
Mensch und Umwelt sind, wenn es so weiter
geht, dramatisch. Klimaziele zur Senkung des
CO2-Ausstoßes werden zwar gesetzt, aber
die Geschichte mit deren Erreichen ist eine
andere. 2013 wurde das Ziel um sage und
schreibe 85 Millionen Tonnen CO2 verfehlt.
Das entspricht etwa dem Ausstoß der 26 ältesten, deutschen Braunkohle-Kraftwerke (mit
einer Mindestleistung von 300 Watt).
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zu brechen. Sie haben Angst um ihre sinkenden
Proﬁte, und machen Angst mit steigenden Strompreisen. Werden wirklich alle Kosten bedacht, die die
Erzeugung von Energien verursachen, sind regenerative Energien schon heute preiswerter als Kohle &
Co. So muss für die Errichtung von Windenergieanlagen nicht gleich ein ganzer Fluss wie die Inde in
Eschweiler in einem kilometerlangen Bogen verlegt
werden. Energiekonzerne scheuen keinen Aufwand
und kämpfen verbissen gegen die Energiewende. Sie
haben im wahrsten Sinne des Wortes ganz viel Kohle
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zu verlieren.
Es gibt einfache Mittel, um solche Auswüchse zu
stoppen. Wir wäre es mit einem Wechsel zu einem
zertiﬁzierten Anbieter von Ökostrom? Ja, das setzt
die Konzerne unter Druck. Diese kommen dann mit
ihrem grün angestrichenen Atomstrom nicht mehr
durch. Ein weiteres Stichwort heißt Bürgerbeteiligung.
In Form von Genossenschaften, Beteiligungen oder

FAKTEN

• Luft kann kein weiteres CO2 mehr binden
• 2013 wurde das Ziel der CO2-Senkung um 85
Mill. Tonnen verfehlt
• Ziel der Energiewende ist der Umstieg auf Sonne,
Wind & Wasser als emissionsfreie Quellen
• Widerstand durch Energiekonzerne, die um ihre
Proﬁte fürchten
• Bürgerbeteiligung (Genossenschaften,
Beteiligungen) bedeutet Unabhängigkeit
• Wechsele zu zertiﬁziertem Ökostrom-Anbieter
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