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on Dr. Walte
er Kellner bei der Dem
monstration „Globaler Klima
K
Marscch“ im Land
dkreis
Rede vo
Starnbe
erg zu Wind
drad 3 in de
en Wadlhau ser Gräben
n, Gemeinde Berg
Heute, aam 29. Novem
mber 2015 stteht die ganzze Welt für da
as Klima auf – Deutschlannd ist dabei, Berlin ist
dabei, de
er Landkreis Starnberg ist dabei, wir ssind dabei!
Einen Tag vor dem ric
chtungsweise
enden Klimag
gipfel in Pariss geben die Bürgerinnen und Bürger in
positiven
n und bunten
n Demos rund
d um den Glo
obus den Ton an – von London bis Sãão Paulo, von
n
Johanne
esburg bis Be
erlin und bei uns, vor Ort hhier in Berg in
n den Wadlhauser Gräbeen, bei den ne
euen
Windräde
ern.
Zunehme
ende Dürren, Überschwe
emmungen uund heftige Stürme: Der Klimawandel
K
b
bedroht scho
on heute
die natürrlichen Leben
nsgrundlagen
n vieler Mensschen weltwe
eit. Besonderrs in armen LLändern, die am
a
wenigste
en zur Krise beigetragen
b
haben,
h
verscchärft der Klim
mawandel Arm
mut und Hunnger. Er heizt Konflikte
an und vvertreibt Mensschen aus ihrer Heimat. B
Bei einer Tem
mperaturerhöh
hung von 2°C
C müssen in
Küstenre
egionen 130 Mio. Mensch
hen um ihre E
Existenz bang
gen, bei 4°C sind es bis zzu 750 Mio.
Dann gib
bt es bei uns Leute, die sagen: "Ist do
och gut, wenn
n es bei uns etwas wärmeer wird, da müssen
m
wir nicht so viel heize
en." Denen müssen wir enntgegenhalten:


2
2015 wird da
as wärmste Jahr seit Begiinn der Klima
aaufzeichnungen. Die wärrmsten 11 Ja
ahre gab
e
es in den letzzten 12 Jahre
en.



Hitzewellen nehmen
n
auch
h in Bayern zzu, sowohl die
e Dauer als auch
a
die Anzzahl. Hitzewellen
ffordern Todesopfer: In De
eutschland g
gab es im Sommer 2003 7000
7
zusätzli che Tote.



TTrockenheit und
u Hochwasser werden häufiger. Da
as gefährdet auch
a
die Lanndwirtschaft.



Dem Tempo des Klimawa
andels sind uunsere heimischen Tierartten nicht gew
wachsen: bis
s zu 30 %
könnten ausssterben.



S
Starkregen und Muren ze
erstören unseere Bergwälder: Damit kön
nnen Alpentääler unbewoh
hnbar
w
werden.

Um den Klimawande
el zu begrenzen, müssen wir schnellstmöglich die Verbrennung
V
g fossiler Energie
0% erneuerba
are Energien umsteigen. Jedes
J
Land muss
m
seinenn fairen Beitra
ag zum
stoppen und auf 100
n Klimaschutzz leisten. Ärm
mere Länder b
brauchen daffür auch finan
nzielle Unterrstützung. Un
nd – das
globalen
sollten w
wir immer wied
der betonen –: Jede Gem
meinde kann ihren Beitrag
g zur Energiew
wende leisten, so wie
die Gem
meinde Berg es
e mit ihren vier
v Windrädeern tut. Und das
d ist hoffen
ntlich nicht daas letzte Wind
dradProjekt b
bei uns. Dafür wollen wir uns
u einsetzenn.
onstrieren ge
Wir demo
emeinsam für mehr Klimaaschutz und gegen
g
die Nu
utzung fossileer Energien.
Der Enerrgiewendeve
erein im Landkreis Starnbeerg setzt sich
h ein für eine breite Energiiewendebew
wegung in
unserer R
Region, in jed
der Gemeind
de. Wir rufen alle Bürger*innen, Gemeinden, Vereinne, Organisattionen
und Initiaativen, Kirche
en und Gewerkschaften a uf konsequent dabei mitzzumachen – denn eine
nachhalttige Zukunft geht
g
uns alle an, jeden Einnzelnen, jede
e Einzelne. Je
eder von unss trägt hier
Verantwo
ortung.


W
Wir wollen einen ambition
nierten, verbinndlichen und
d gerechten Klimavertrag
K
iin Paris.



W
Wir wollen we
eltweit 100% erneuerbaree Energien biss zum Jahr 2050 – saubeer und
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naturverträglich.


W
Wir wollen, dass Deutsch
hland zügig m
mit dem schrittweisen Koh
hleausstieg b
beginnt, der
sspätestens 2040
2
abgeschlossen seinn muss.



W
Wir fordern, dass
d
in Bayern die Windeenergie eine Chance
C
krieg
gt und das unnsinnige Ges
setz zu
10 H zurückg
genommen wird.
w

Wir wolle
en, dass die Energiewend
E
de im Landkreeis Starnberg
g, gestärkt du
urch unserenn Klimapakt, mit
m
vollem Schwung und
d wie geplant bis 2035 um
mgesetzt wird
d.
n ein starkes Signal an diee Regierunge
en in Deutsch
hland und in Bayern und an die
Lasst uns zusammen
nferenz nach Paris senden! Die Staatss- und Regierungschefs aus
a der ganzzen Welt müssen sich
Klimakon
von den fossilen Ene
ergien verabschieden. Un d nicht erst bis
b zum Jahr 2100, wie beeim G8 Gipfe
el in
Ellmau 2
2015 beschlo
ossen!
h bei uns i n Bayern, im Landkreis Starnberg vorb
bildlich sein und
u die
Lasst uns aber ganz besonders hier,
wende endlic
ch konsequen
nt umsetzen!! Denn nicht die Windräde
er zerstören d
die Natur und
d
Energiew
gefährde
en unsere Tie
ere und Pflanzen. Es ist unnser ungebre
emstes Wach
hstum, der R
Ressourcenve
erbrauch,
der Energiehunger, die
d auch bei uns
u zum Klim
mawandel beitragen.
Deshalb müssen wir handeln. Gemeinsam haandeln, und je
etzt!

