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Endlich
Aufbruch!

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Landesverband Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern feiert
seinen fünften Geburtstag und am Geburtstag darf man sich etwas wünschen.
Unser Wunsch ist sehr konkret:
Klimaschutz braucht zwei Prozent der
Landesfläche für die Windkraft und
ein Prozent für die Photovoltaik.
Oft bleibt es beim frommen Wunsch,
aber manchmal gehen Wünsche
doch in Erfüllung.

Mit dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung und der ersten großen
Pressekonferenz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird deutlich:
Der erhebliche Ausbau der Erneuerbaren Energien wird endlich wieder ein
zentrales politisches Ziel der Bundesregierung. Seitdem herrscht bei
Klimaschützerinnen und Klimaschützern vorsichtige Aufbruchsstimmung, auch
wenn diese Ziele noch nicht den notwendigen Endausbau beschreiben. Aber
natürlich sind die Bedenkenträger nicht weit: die 10H-Regelung soll in Bayern
bestehen bleiben, Naturschutzgesetze sollen am besten nicht geändert
werden und die Regionalplanung in MV schafft höchstens ein Prozent für die
Windkraft.
Das alles hört sich nach dem üblichen besorgniserregenden politischen
Stillstand an: das Problem wird erkannt, nach Lösungen wird irgendwann
gesucht, aber am Ende vor allem der bestehende gesellschaftliche
Kompromiss gewahrt – und nichts passiert. Der Unterschied jetzt ist, wir
haben engagierte Klimaschützer in der Bundesregierung und auf der Straße!
Gemeinsam können wir es schaffen!
Im Landtag hat der Wirtschaftsminister Herr
Meyer in der letzten Woche auf die Frage eines
grünen Abgeordneten, ob er die zwei Prozent für
die Windkraft in MV erreichen wolle, zumindest
zustimmend genickt. Vielleicht ist dies ja ein
hoffnungsvoller Start und das 2-%-Ziel findet
Eingang in den Windenergieerlass?
Vielleicht gibt es auch bald ein
richtungsweisendes Klimaschutzgesetz in MV,
das unser Klimaschutz- und Umweltminister Dr.
Till Backhaus jetzt zügig einbringt, weil er weiß,
dass die Zeit drängt?
Die Erfahrung sagt uns, dass es schwer ist, wirklich substantiell etwas zu

verändern, weil der Status Quo hart erkämpft wurde. Manche von uns winken
deshalb schon fast resigniert ab, weil ja noch nichts passiert sei. Erfahrung
spart oft Energie, weil man keine Arbeit in aussichtlose Projekte steckt. Aber
jetzt kann sie zur Falle werden, wenn wir den richtigen Augenblick nicht
erkennen und ungenutzt verstreichen lassen. Die Hoffnung, dass es diesen
Aufbruch nicht nur auf dem Papier gibt, sondern in der Realität, ist berechtigt.
Aber diese Entwicklung ist kein Selbstläufer.
Deshalb müssen wir jetzt den Ball aufnehmen und versuchen, die
Energiewende und damit das zentrale Klimaschutzprojekt voranzutreiben und
zu einem guten Ergebnis zu bringen! Zu unserem Geburtstag, wird uns das
niemand schenken, wenn wir es jetzt nicht gemeinsam voranbringen!

Ihr Johann-Georg Jaeger
Vorsitzender Landesverband Erneuerbare
Energien
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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...weiterlesen

...anmelden

...weiterlesen

...weiterlesen

...weiterlesen

...weiterlesen

Folgen Sie uns für aktuelle News gern in social media
#erneuerbare_energien_in_mv
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https://lee-mv.de

Das Projekt "Klimaschutz durch
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