Offener Brief
Sehr geehrte Bundestagskandidatinnen und -kandidaten,
In unseren 6 nordhessischen Bürger Energie Genossenschaften engagieren sich ca.
3.000 Bürgerinnen und Bürger aus Nordhessen für die Energiewende in ihrer Region.
Wir wenden uns heute an Sie, weil wir in großer Sorge sind. Trotz ständiger
Nachrichten über zunehmende Extremwetterereignisse in Folge der Klimaerwärmung,
die auf der ganzen Welt Menschen in existenzielle Not bringen, kommt dieses Thema
in den derzeitigen politischen Positionierungen fast aller Parteien kaum vor, zumindest
nimmt es nicht den Raum ein, der ihm gebührt.
Um die Auswirkungen der Klimaveränderung überhaupt beherrschbar zu halten,
fordern die maßgeblichen Wissenschaftler schon seit langem eine Begrenzung des
Temperaturanstiegs auf maximal 2° bis zum Ende dieses Jahrhunderts; die
Klimakonferenz von Paris Ende 2015 hat sogar beschlossen, das Ziel von 1,5° zu
erreichen.
Angesichts dieser Dramatik muss allen, die Verantwortung tragen, klar sein:
es kann keinen Grund geben, den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter nicht so schnell
wie möglich zu vollziehen.
Dazu allerdings müssen die notwendigen Leitplanken gesetzt und alle Bremsmanöver
beseitigt werden.
Einen Siegeszug sondergleichen hat seit Beginn der solaren Stromproduktion die
Gewinnung von Energie aus PV angetreten, gefolgt von der Windstromproduktion.
Strom aus Sonne und Wind ist heute schon kostengünstiger als Strom aus Kohle und
Gas!
Was also läge näher, als deren Ausbau voran zu bringen?
Die beiden letzten Bundesregierungen haben Gegenteiliges beschlossen: mit den
Novellierungen des Erneuerbare Energien Gesetzes ist der Zubau von PV und von
Windkraft gedeckelt und derart behindert worden, dass selbst die mageren
Ausbauziele nicht mehr erreicht werden können.
Folgende Beispiele mögen das illustrieren:
•

Die Deckelung des Zubaus an PV und die Einführung verpflichtender
Ausschreibungen führte zu einem Verlust von 60.000 Arbeitsplätzen in der

Solarindustrie und der Vorreiterrolle Deutschlands auf diesem Markt. Außerdem
wurden die ohnehin mageren Ausbauziele um ca. 50% verfehlt.
•

Die im EEG 2017 festgeschriebene Deckelung des Zubaus an
Windenergieanlagen und die verpflichtende Ausschreibung führt zur drohenden
Insolvenz zahlreicher Anlagenbauer, zahlreicher Projektentwickler und zur
Stagnation des Ausbaus von Windparks für etliche Jahre. Ebenfalls werden so
die Ausbaumargen nicht mehr erreicht.

•

Das EEG hat sich mit Einführung der Ausschreibung zu einem hochgradig
spekulativen Verfahren entwickelt. Die dadurch entstandenen enormen Risiken
sind durch klassische Bürgerenergiegesellschaften und -genossenschaften nicht
zu tragen. Auch kleinere örtlich verankerte Planungsgesellschaften können
diese finanziellen Risiken i.d.R. nicht übernehmen.

•

Zukünftig können sich Bürger Energie Genossenschaften kaum noch an der
Energiewende beteiligen, das bedroht die Akzeptanz für die Energiewende und
die demokratische Mitwirkung an den notwendigen Veränderungsprozessen in
unserem Land.

Sehr geehrte Kandidatinnen und Kandidaten,
so kann Deutschland die selbst gesteckten Klimaschutzziele für das Jahr 2020 nicht
mehr erreichen, ganz zu schweigen von einer wirklichen Umsetzung der Pariser
Klimavereinbarung.
Wenn das Ausbremsen der Energiewende nicht schnellstens zurückgenommen wird,
sehen wir die Zukunftsfähigkeit unseres Landes gefährdet:
•
•
•
•

Deutschland verfehlt seine Klimaziele und leistet damit nicht seinen Beitrag zur
Abwendung der Klimakatastrophe.
Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie auf den Zukunftsmärkten der
CO2-freien Produktion wird geopfert.
Ohne Strom aus EE kann der Umstieg auf E-Mobilität nicht glaubhaft gelingen.
Politik muss die Menschen mitnehmen und für ihre Ziele begeistern.
Mitgestalten und Mitentscheiden sind Grundlagen für unsere Demokratie.

Wir werden unsere Mitglieder und die Bürgerinnen und Bürger unserer Regionen
auffordern zu prüfen, welche der zur Wahl stehenden Parteien bereit sind, diese
Verantwortung für Klimaschutz und Demokratie zu übernehmen.
Bürger Energie Kassel & Söhre eG
Bürgerenergie Werra-Meißner eG
BEG Wolfhagen
DEiN Deine Energie in Niestetal eG
Waldhessische Energiegenossenschaft
Energiegenossenschaft Kaufunger Wald

