AUF ALLE FELLE 100 Prozent Erneuerbare Energien!
Seit vielen Jahren setzt sich Hans Josef Fell vehement für die vollständige und
weltweite Umstellung auf Erneuerbare Energien ein.
Hans Josef Fell ist Autor des Gesetzentwurfes
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), welches im
Jahre 2000 politisch gegen viele Widerstände
durchgesetzt und verabschiedet wurde. Inzwischen
wurde das EEG zum Exportschlager. Gestern 5.5.14
referierte er in Fellbach.
Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft haben
bereits diese Notwendigkeit erkannt und teilen seine
Vorstellung einer zukünftigen Energieversorgung. Die
Erneuerbaren Energien sind unverzichtbar zur Lösung
zentraler Probleme, vor denen die Weltgesellschaften
heute gemeinsam stehen: Klimawandel,
Energiepreisanstieg, Ressourcenverknappung,
volkswirtschaftliche Krisen und Kriege um fossile
Energien. Er ist davon überzeugt, dass die
vollständige Umstellung unserer Energieversorgung
auf Erneuerbare Energien innerhalb weniger Jahrzehnte möglich ist. Um gemeinsam
dieses Ziel zu erreichen, ist jeder von uns, ob in der Politik, der Wirtschaft oder als
Einzelperson aufgefordert, seinen Beitrag dazu zu leisten.
Der Erfolg der Erneuerbaren Energien kann sehr schnell kommen. Noch vor 15 Jahren
gab es kaum Photovoltaikanlagen auf deutschen Dächern. Heute gibt es bereits fast eine
halbe Million Anlagen. Schon in wenigen Jahren können Solarmodule so billig sein,
dass es für die Hausbesitzer günstiger sein wird, ihren Strom selbst zu erzeugen als
teuer einzukaufen.
Wir müssen unsere Anstrengungen darauf richten, den Erneuerbaren Energien
entschlossen den Weg zu ebnen. Wir haben dafür die Technologie, wir haben dafür die
Köpfe und wir haben mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ein entscheidendes
Instrument geschaffen, um die neue Energieversorgung zu verwirklichen. Dank des
EEGs gibt es jeden Tag neue Innovationen und neue Arbeitsplätze – heute arbeiten
schon 280 000 Menschen in der Erneuerbare-Energien-Branche. Und in Zukunft sollen
über eine Million Menschen in dieser Branche arbeiten – dies ist mein nächstes Ziel.
Die Erneuerbaren Energien leisten den entscheidenden Beitrag gegen die
Klimaerwärmung, die wirtschaftliche Rezession und gegen weitere Kriege um Erdöl.
Sie schaffen immer mehr Arbeitsplätze. Die Ökologisierung der Gesellschaft ist die
unerlässliche Antwort auf die Krisen von heute und Fell's Motivation für morgen.
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SEINE Argumente:
Die Klimaerwärmung, die vor allem durch CO2-Emissionen aus der Verbrennung
fossiler Energieträger verursacht wird, ist schon heute Realität. Schmelzende
Polkappen, ein steigender Meeresspiegel und die weitere Zunahme der Zahl von
dramatischen Naturkatastrophen sind Wirklichkeit. Dies muss uns zum
schnellstmöglichen Umsteuern bewegen. Eine Verminderung der CO2-Emissionen
reicht dabei nicht aus, sie würde eine weitere Zunahme der CO2-Konzentration in
unserer Atmosphäre fortschreiben. Notwendig ist daher eine vollständige Abkehr von
fossilen Energieträgern.
Erneuerbare Energien
•
•
•
•

machen Energie langfristig bezahlbar,
machen Deutschland zum Hochtechnologiestandort,
nutzen dem Klima, schaffen neue Jobs und
bedeuten für uns und unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft.

FAZIT 100% Erneuerbare - unaufhaltsame Entwicklung:
Davon ist der "Vater des EEG" Hans-Josef Fell überzeugt und sagt:
Er wird weiter politisch Druck machen und alle Menschen für ein Leben mit 100%
Erneuerbare Energien und wirksamem Klimaschutz begeistern.

Mehr dazu auf der Homepage von Hans-Josef Fell:

http://www.hans-josef-fell.de/content/
Literaturtipp:
Der energethische Imperativ.
Wie der vollständige Wechsel zu erneuerbaren Energien zu realisieren ist.
Von Hermann Scheer, ISBN-10: 3-88897-753-3
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