
  

You down't know what it means to win...

Angst ist ein schlechter Berater für die Energiewende. 
Die Energiewende die einzige Chance und das mächtigste 
Konzept uns vor einem Chaos durch die erwartete 
Klimakatastrophe zu schützen. 
Dazu hat sie auch noch sehr viele Vorteile für die Bürger, die 
Wirtschaft und für uns alle.
Es wäre dumm sie nicht zu nutzen. 



  

Never Going Back Again



  

Die Energiewende ist die Lösung, nicht das Problem



  

Aber hier beginnen die Probleme

Statt Lösungen werden Desinformationen 
geliefert, gestreut und geteilt. Die Medien 
verbreiten das alles noch. Sie tragen 
damit nicht zu Lösungen bei sondern 
verhindern sie. 



  

Kampf um die Energiewende

● Es gab im Laufe der 
Geschichte sehr viele 
Ansätze die Energiewende 
zu verhindern

● Weshalb? 
● Wenn du jemandem das 

Geschäft wegnimmst wird er 
sich wehren. 

● Hermann Scheer sagte: In 
der Energiewende wird es 
Gewinner und Verlierer 
geben.

● Die Gewinner wissen nichts 
von ihrem Glück.

● Die Verlierer kämpfen darum 
nicht zu verlieren.



  

Blackout ist das neue Thema
● Dabei müsste es Entwarnungen 

geben. Es wird keine Blackouts 
geben, auch wenn wir nun 
weniger Gas geliefert 
bekommen.

● Es wir aber vor allem keinen 
Blackout wegen der 
Energiewende geben. 



  

Glaubt man Youtube, dann stehen wir kurz vorm Abgrund. 
Dagegen hat Monitor keine Chance.



  

Was Medien falsch machen – ein krasses Beispiel

● Einen der engagiertesten 
Journalisten in Sachen 
Energiewende und Klimaschutz 
haben die Medien kaltgestellt

● Jürgen Döschner wirft dem 
WDR zurecht vor wegen 
kritischer Berichte kaum 
noch Aufräge zu erhalten. 

Foto: übernommen aus Wikipedia



  

Jürgen Döschner hat den WDR jetzt verklagt

● Das ist zwar ein mutiger 
Schritt, aber….

● Letzendlich werden die 
Desinformationen weitergehen und 
der Ukrainekrieg und die 
Energiepreise überschatten alles.

Schulungen für Journalisten in 
Sachen Energiewende wird es nicht 
geben, dafür hält man selbsternannte 
Experten für ausreichen geschult. 



  

Einer der selbsternannten 
‘‘Experten’‘ vom ZDF ist Erik Hane. 
Ein Mann der einen Blackoutfilm 
nach bester alter ZDF-Manier 
abgelegt hat.  

Tatsächlich hatte er in dem Film Claudia Kemfert 
interviewt. Dazu hatte er sie ca. 30 Min. 
interviewt. Alles was dann nicht passte hat er 
dann rausgeschnitten und übrig blieben drei 
Sätze von Claudia, die alle und nichts sagten.
Das ZDF hat sich hinterher übrigens nicht 
entschuldigt. 



  

Die Geschichte der Energiewendeverhinderung 
beginnt mit der Geschichte der Klimaleugnung



  

Wer heute noch den anthropogenen 
Klimawandel leugnet, ist draußen.

Das ist Prof. Brüggemann. Er hat eine Schulung 
für Journalisten zum Thema Klimalüge gemacht, 
die sich bei sehr vielen Journalisten schlagartig 
herumsprach. Daraufhin wurden keine 
Klimaleugner mehr zu Talkshows eingeladen. 
Aufklärung macht also Sinn. Artikel dazu auf 
Energiewende-Rocken. 



  

Die wichtigen Themen:
Was kostet die Energiewende und andere Kleinigkeiten?

Im Vergleich zu den Klimafolgekosten ist die Energiewende 
eigentlich geschenkt. Zitat Luisa Neubauer – Rede auf dem 
Parteitag in Bonn – #BDK22: 

● … Und es stimmt, wir müssen mit Unsicherheiten hantieren, aber 
eines wissen wir ganz sicher, wenn hier irgendwas unrealistisch ist, 
dann, dass wir in irgendeiner Form von stabiler Demokratie, 
Ökonomie oder Europäischer Friedensordnung leben, wenn uns 
die Lebensgrundlagen bei 2, 3, 4 Grad um die Ohren fliegen. 



  

Die hohen Gas- und Energiekosten müssten 
eigentlich  zum Durchbruch der Wende führen. 

● Sogar ohne die jetzigen hohen 
Energiekosten lohnt die 
Energiewende.

● Nur… die jetzigen Debatten zeigen 
nicht, dass man gewillt ist die 
Energiewende sofort umzusetzen. 
Noch habe die falschen Leute das 
sagen. Genannt sein die Agora 
Energiewende mit Patrick Graichen 
oder Otmar Edenhover, 
Chefökonom am Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung (PIK)



  

Wenn, dann Alle...

Wenn dann alle Möglichkeiten ausschöpfen…
● Restliche Informationslücken schließen. Dazu gehören:
● Grundlast als Gegenargument und zu Begrünung von Kernenergie
● Grundlast kannst du knicken. Energiewende funktioniert ganz ohne Grundlast. 
● Was kostet die Energiewende? Theoretisch und praktisch kostet sie nichts. 

Kosten sind Investitionen und fast alle Investionen werden mittels Krediten 
realisiert

● Damit steht unser Forderung nach Kreditgarantien, auch für die kleinste EE-
Anlage.



  

Wenn - dann
Kreditgarantien können vom Staat vergeben werden. Das 
Risiko ist sehr klein, China hatte das vorgemacht. 



  

Wenn – dann #EnergySharing

● Wenn viel selbst Energie 
herstellen, also Strom 
erzeugen, wird immer etwas 
über sein. 

● Diesen Strom muss man dem 
Nachbarn, einem Freund oder 
Verwandten zukommen lassen 
dürfen. Das Netz dafür haben 
wir ja.



  

Die Forderung nach #Energysharing gibt          
es in der EU seit 2018

● Damit können sich aber auch Betriebe mit Energie aushelfen. 
● Strom wäre mit einem Mal ein sehr günstiges Gut und zwar für jeden.
● Es wäre sogar ein Tauschhandel möglich. Ech schenke dir jetzt etwas und du schenkst es mir 

morgen zurück.
● Damit erst wird klar was Hermann Scheer gemeint hat als er schrieb: Der Wechsel zu hundert 

Prozent erneuerbaren Energien bedeutet den umfassendsten wirtschaftlichen Strukturwandel 
seit dem Beginn des Industriezeitalters. Ein Strukturwandel ohne Verlierer und Gewinner ist 
undenkbar. Verlierer werden unweigerlich die Anbieter der konventionellen Energien sein – in 
welchem Ausmaß das der Fall ist, hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich an Haupt und Gliedern 
umzustrukturieren... Die Gewinner des Wechsels werden die Weltzivilisation insgesamt und 
Gesellschaften und Volkswirtschaften sein, und in diesen die Technologieunternehmen sowie 
viele lokale und regionale Unternehmen. Es wird auf jeden Fall entschieden mehr Gewinner des 
Energiewechsels als Verlierer geben.



  

#Energiesystemkonflikt

● Ein Leben ohne Energiekosten oder 
mit sehr geringen Energiekosten 
wird unweigerlich viele Folgen 
haben.

● Wirtschaftlich kann es nur ein großer 
Erfolg werden, denn Energiekosten 
sind immer noch ein großer Posten 
in den Betrieben und Haushalten. 

Hermann Scheer



  

energiewende-rocken
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