
 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren. 

Unter dem Stichwort Corona legt die Bundesregierung uns allen seit nunmehr einem Jahr schwere 
Bürden auf, die - das eigene Schlafzimmer noch ausgenommen - jeden gesellschaftlichen Bereich hart 
treffen. Menschen vereinsamen. Die Wirtschaft leidet, das Kleingewerbe, die Gastronomie, der 
Einzelhandel, die Reisebranche, das Veranstaltungsgewerbe. Vielen droht das Aus. Anders in der 
Kreisverwaltung. Die vergrößert sich um knapp 7 Stellen und Angestellte mutieren zu Beamten. Das 
wird als Ergebnis eines „Sparkonzept“ angepriesen. Ja, wird weiterhin so konsequent gespart, sind 
wir alle demnächst Kreisbeamte. 

Stolz wird in der Haushaltsrede des Landrats von den zahlreichen Maßnahmen des Kreises zum 
Klimaschutz, zur Energiewende berichtet, nichts jedoch zur Wirksamkeit der eingesetzten Mittel. 
Deutschlandweit wurden hierfür bislang über 1000 Milliarden Euro im Strom- und Gebäudesektor 
versenkt, ohne dass sich die CO2 Emissionen merklich reduziert haben. Und im Entwurf des 
Haushaltsplans lese ich, Zitat: „[…] bis vor 2050 soll der gesamte Strom treibhausneutral erzeugt und 
verbraucht werden“. Das ist richtig und zeichnet dennoch ein völlig falsches Bild, von dem Weg, den 
unsere Kanzlerin in die Zukunft bis 2050 weist: In sogenannten „Planetarischen Leitplanken“ meint 
die Kanzlerin unser Leben pressen zu müssen. Diese Leitplanken wurden entwickelt von der 
berufenen Wissenschaft im Gesellschaftsumbauplan, genannt „Große Transformation“. Ein Plan, den 
die Bundesregierung beauftragt hatte und der 2011 veröffentlicht wurde. Nicht nur Strom, sondern 
unser gesamter Energiebedarf für Heizung, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft usw. soll 
treibhausneutral erzeugt werden.  

Dazu tragen die sogenannten Erneuerbaren nur 15 % bei - schön gerechnet. Denn nur Wind und 
Sonne haben Ausbaupotential - und die decken in Deutschland weniger als 5% des Energiebedarfs. 
Für diese 5% Energie streichen die Solar- und Windkraftbetreiber 20 Milliarden Euro an Subventionen 
ein - pro Jahr. Nettozahler sind die Einkommensschwachen und Mittellosen, denen erst das Geld 
ausgeht und dann der Strom abgeschaltet wird. Wir sind Weltmeister bei den Stromkosten. 

Und sonst? Weil mit 30.000 Windrädern schon 3% der Energie erzeugt werden, ist es klar, dass die 
Flächen knapp werden. Ganz pragmatisch gibt deshalb die Politik Naturschutzgebiete für Windkraft-
Investoren frei. Zum Speichern der Energie werden immer neue, schillernde Luftschlösser gebaut. 

Das soll der Nationale Wasserstoffrat richten, den die Bundesregierung letztes Jahr gründete und 
erste Stimmen denken an Wasserstoffimporte. Das hat der Kreisausschuss aufgegriffen und 
empfiehlt eine Studie zum Einsatz von Wasserstoff. Vielleicht wird Wasserstoffimport empfohlen, 
statt im Kreis weitere Windräder zu bauen – Vögel, Insekten, Fledermäuse würden es danken. 

Ein Beispiel zum Wasserstoffimport: Die Saudis sind in die Kernkraftnutzung eingestiegen und 
brauchen Solarflächen nicht. In ein paar Jahrzehnten, wenn die Wasserstoff-Infrastruktur steht und 
funktioniert, können wir dann arabische Solarfläche für Wasserstofferzeugung nach Art der 
deutschen Energiewende nutzen. 

Wo Schatten ist, ist auch Licht: Beim Abriss der Kohle- und Kernkraftwerke sind wir voll im Plan. 
Deshalb kann sich Bundesregierung zu Recht rühmen, mit dieser Energiewende weltweit Vorreiter zu 
sein.  

Aber Vorsicht: Wenn der Kapitän und die Mannschaft beim Flug die Turbinen abschalten, um CO2 zu 
sparen, sollten wir uns langsam für die Notlandung warmlaufen – eine Sache, die der 
Verwaltungsebene des Kreises zuzuordnen ist. 



 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, es wäre noch viel zu sagen, zur guten Zusammenarbeit mit der 
Kreisverwaltung, aber auch zur Verhältnismäßigkeit politischen Handelns in anderen Bereichen wie 
neue Verbote zur Düngung, Dieselfahrverbote, oder das Verbot Einfamilienhäuser zu bauen. 

Herzlichen Dank! 
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