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                                                                                                                                                                 Aurich, den 22.7.2021 

Stellungnahme zum Leitbild Klima 

 

Gut, dass es endlich sowas wie ein Leitbild gibt. 

Frage ist nur, wie aussagekräftig es ist. 

Und da bleiben viele Wünsche offen und werden den Herausforderungen der Klimapolitik nicht ge-

recht. 

Kein Wunder : DENA – Energieagentur – Energiewende 

Von rot-grün gegründet .  

Die Energiewende ist aber nur ein Teil der Klimapolitik, setzt sehr stark auf Technik. Die soll es rich-

ten: 

Ein bisschen Wärmedämmung und E-Mobilität hier, ein wenig Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisie-

rung da. 

Handlungsfelder werden zwar benannt aber der Eindruck erweckt, man muss nur genügend grünen 

Strom erzeugen, dann regelt sich das schon. 

Von konkurrierenden Interessen, von Zumutungen, vom Abschied liebgewordener Gewohnheiten 

und notwendigen Veränderungen im wirtschaftlichen und individuellen Leben ist keine Rede. 

Dass die Energiewende gerade in der Autoindustrie auch bei uns Arbeitsplätze kosten wird, dass die 

Preise zukünftig steigen werden, und wodurch wir dies kompensieren können, keine Rede davon. 

Der Umbau der Mobilität weg von der Straße auf die Schiene als Vision findet nicht statt. 

 Und liest man heute die Zeitung, in der Frau von der Leyen die Benziner bis 2035 verbieten will 

Die Diskussion um das Fehntjer Tief gibt einen Vorgeschmack. Die Ihlower haben es heut sogar in die 

Bildzeitung geschafft und fühlen sich als freie Ostfriesen wegen zuviel Naturschutz domestiziert. 

Und das wird weitergehen, liest man heute in der Zeitung, dass Frau von der Leyen bis 2035 die Ben-

ziner verbieten will, dann waren die Verwerfen im Landkreis Aurich bisher nur ein Vorgeschmack. 
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Fazit : wir drücken uns in unserem um die Grausamkeiten herum und benennen nicht die Chancen, 

die daraus erwachsen. Zu einem Konzept gehört die ganze Wahrheit. 

Da aber Wahlkampf ist werden wir die Fortschreibung des Leitbildes in der nächsten Wahlperiode 

vornehmen. 

 


