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Verminderung des CO2
Ausstoßes im
Straßenverkehr bis 2030
Nachdem sich nun nach dem BVGUrteil zum Pariser Klima-Abkommen Parteien wie die CDU plötzlich als schon immer ökologisch
denkende Gebilde gerieren, wird es
nun Zeit, einmal klar zu definieren,
welche Maßnahmen bis 2030 zu
dem im Pariser Klima-Abkommen
angestrebten Ziel der CO2-Reduzierung führen werden.
Wie die politischen Entscheidungen

Pariser Klima-Abkommen

bis 2030 40% des CO2-Ausstoßes
bei Kraftfahrzeugen einzusparen,
müssten statistisch ca. 35 Millionen Fahrzeuge mit herkömmlichen
Verbrennungsmotoren durch Elek-

3,6 Mio Elektrofahrzeuge

keine Absichtserklärungen
Taten müssen folgen

trofahrzeuge ersetzt werden. Das
würde eine fünfprozentige CO2- den künftigen Regierungen verboten hat, die Lasten der ökologischen
Abnahme pro Jahr bedeuten.
Nach Abzug der Exporte von KfZ Umstellung der jungen Generation
bleiben noch ca. 1,2 Millionen Kraftfahrzeuge aus deutscher Produktion,
die in 2019 in der Bundesrepublik
verkauft wurden. Es müssten dann
etwas 2,4 Millionen Fahrzeuge entweder durch die deutsche Automobilindustrie mehr produziert werden
oder aber, durch Importe ausgegliKW
R

lung geht auch in diesem Bereich
gar nichts. Der Plan der Bundesregierung, bis 2030 ca. 10 Millionen
E-Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren zu lassen, ist noch nicht
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der letzten Jahre der Bundesregierung zeigen, hat es keinen Zweck,
an die Bereitwilligkeit von Unternehmen zu appellieren, die Entwicklung und Produktion von EMobilität freiwillig zu steigern. Um
einen verringerten CO2-Ausstoß im
klare Vorgaben für Industrie
Straßenverkehr mittelfristig zu erreichen, braucht die Autoindustrie chen werden. Angesichts von Importen in Höhe von 2,6 Millionen
soziale Abfindung
Fahrzeugen in 2019 wäre das auch
klare gesetzliche Vorgaben, inner- ein mögliches Szenario. Machbar
halb welcher Zeit bis 2030 im Stra- wäre also eine 51%ige sukzessive
ßenverkehr 157 Millionen Tonnen Umstellung von fossilen VerbrenCO2-Gas verringert werden müs- nungsmotoren auf E-Mobilität. Dasen.
mit kann das Ziel der Einsparung
Gleichzeitig muss den Menschen von 40% des CO2-Ausstoßes von
im Land gezeigt werden, welche so- Kraftfahrzeugen erreicht werden.
zialen Abfederungen für jeden Ein- Die Industrie braucht dafür aber klazelnen umgesetzt werden sollen, um re gesetzliche Vorgaben. Denn ohne
die unweigerliche Verteuerung des einen gewissen Zwang zur Umstel-

Lebens durch steigende Kraftstoffpreise abzufedern.
Der Gesamtbestand aller Kfz und
LKW in Deutschland betrug 2019
67,5 Millionen Fahrzeuge. Um

mal mehr ein schlechter Witz, wenn
man diese Zahl der Reduktion von
35 Millionen Fahrzeugen gegenüberstellt. Genau das hat das BVG
jetzt gesetzlich verankert, indem es

O|N

UHF
H
J


RORJLVFK

zukünftig zu übertragen.
Aus dem bisherigen politischen
Geschwafel, gekennzeichnet durch
vage Absichtserklärungen, muss
nun schnellstmöglich eine aktive
Politik gestaltet werden, die unseren Beitrag zur Rettung unseres
Planeten darstellt.
In der nächsten O-Ton Mai 2021
werden wir das Thema der notwendigen CO2-Einsparungen im
Bereich der Energiegewinnung ausführlich beleuchten. Denn hier sind
ehrgeizige Vorgaben zur Erreichung
des 40% Ziels dringend nötig, da
wir in diesem Bereich 347 Millionen Tonnen CO2 Gas einsparen
müssen.

Endlich zu
einer
sozial-ökologischen
Ökonomie für die
Zukunft
der Menschheit























Ein Schlag ins
Gesicht
Das Bundesverfassungsgericht

erklärt die 1,5 Grad Grenze des Pariser Klimaabkommens
auch für Deutschland verbindlich
Der Albtraum muss jetzt endlich zur
Kenntnis genommen werden. So
geht´s nicht weiter mit der Nichtbeachtung der Realität. Zumindest
beim Klimawandel. Selten hat es
eine deftigere Klatsche gegen die
Klimawandelleugner in der deutschen Politik gegeben.
Das Pariser Klimaabkommen von
2015 legt einen Temperaturanstieg
von weit unter 2 Grad fest. Das wars
dann erstmal. Richtig ernst haben es
nur die wenigsten Politiker genommen. In Deutschland bemühen sich
die CDU und FDP seither redlich,
alles mögliche zu tun, um das unter
2-Grad-Ziel zu erreichern.
Vor allen Dingen die CDU, hier
auch im Kreis Coesfeld schön zu sehen, hat erfolgreich den Ausbau der
Windenergie verhindert. Leuchtende
Beispiele für Dummheit, Borniertheit und Egoismus der Windkraft-

gegner sind von der Windkraftausbau-Verhinderungspolitik der CDU
- und FDP- Landesregierung in
NRW gefördert und gepampert worden.
CDU, FDP sind die Blamierten dieses Urteils
des Bundesverfasungsgerichtes.
Zum Glück regt sich seit
zwei Jahren vermehrt
der Widerstand der jungen Generation in Form
der „Fridays for Future“Bewegung, deren Tatkraft und Entschlossenheit wir dieses Urteil zu
verdanken haben. Nicht
zuletzt ihrem Einreichen der Klage
vor dem BVG ist es zu verdanken,
dass jetzt gerichtlich ein Umdenken
in der Politik erzwungen wurde. Nur
so geht es offensichtlich, wenn man

diese bräsigen Zukunfstverweigerer
bei CDU und FDP endlich in ihre
Schranken weisen will. Man könnte

sagen: Jetzt gehts los! Es ist zu Bbefürchten, dass die politische Mehrheit sich dennoch weiterhin andauernde Hinhaltekämpfe gegen eine
andere Politik leisten wird.

Das alte Schwarz ist das neue Grün?

So brutal lügt die CDU

Nun ist die Realität des Klimawandels auch bei der CDU angekommen. Dreist, wie Konservative nun
mal häufig so sind, schreibt sie sich
jetzt die Rettung des Klimas auch
auf ihre Fahnen. Das sei ja immer
schon so gewesen, lügt sich der
Kanzlerkandidat Laschet durch die-

Presse. Klar ist auch, warum. Die
CDU läuft Gefahr, hinter den Grünen nur noch die zweite Stelle zu
belegen.
Schock lass nach. Wenn die CDU
behauptet, eigentlich schon immer
ökologische Politik zu btreiben, so
könnte man auch mit dem Fleischfabrikanten Tönnies gemeinsam für eine vegetarische Ernährung werben.
Man könnte zwar sagen, die
CDU-Einsicht in die Klimakrise kommt besser spät als
nie, aber man muss sich ernsthaft fragen, wie lange solche
Lippenbekenntnisse Bestand
haben, zumal Laschet nach
einer solchen Wahlschlappe
spätestens nach der Bundestagswahl seinen Posten als

CDU Vorsitzenden verlieren würde.
Nachfolger könnte dann einer vom
neoliberalen, also unsozialen Unternehmerflügel durchgedrückter
Kandidat werden. „Merz ick hör Dir
trapsen“. Macht nix, sagt die CDU
wohl. Bisher haben die Wähler, egal
was auch immer, geschluckt, was ihnen die Politik vorsetzte. Also kann
die CDU sich darauf verlassen, dass
am Wahltag ihre Stammklientel das
Kreuz an der richtigen Stelle machen wird. Denn eins ist gewiss,
das Gehirn des Wählers vergisst
sehr schnell, welche katatstrophale
Politik zu Gunsten der Wirtschaft
und damit gegen das Klima in den
vergangenen Jahren von der CDU
durchgesetzt wurde.
-Alexis-

Einfach nur
eine Beleidigung
Man fasst es nicht! Da ist so ein
kleines Virus, das unsere Welt seit
mehr als einem Jahr in Atem hält
und uns zwingt auf es Rücksicht zu
nehmen. Das hatten wir ja noch nie
gehabt! Zumindest in den letzten 65
Jahren nicht. Was Corona da jetzt
mit uns macht, das schlägt dem Fass
den Boden aus. Vor allen Dingen bei
der jüngeren Generation, die weitestgehend gewohnt ist, das zu tun,
was sie möchte, ohne viel Rücksicht
nehmen zu müssen. Und auch bei
den Älteren lässt sich eine gewisse
Feindschaft gegenüber dem Virus
erkennen. Und da man nichts gegen
das kleine Biest machen kann, wurde
bei einigen der Hass jetzt umgelenkt
auf die politisch Verantwortlichen,
die meist auch keine Ahnung hatten,
so wie ihr Volk, wie man mit diesem
Virus umgehen soll.
Und schon bildete sich eine neue Bewegung, die Bewegung der Covidioten, der kein Mittel zu fies war, um
sich lauthals und trotzig gegen die
staatlichen Anordnungen zur Wehr

zu setzen. Der nationale Notstand
hätte eigentlich ausgerufen werden
müssen, glaubte man diesen Anwärtern auf einen Gehirnschrittmacher.
Die Demokratie in Gefahr!!! Allerdings war es offenbar nicht das Virus, das außergewöhnliche Maßnahmen verlangte, es war die Politik,
die nach Ansicht dieser Realitätsverweigerer aus heiterem Himmel
und ohne irgendeine Veranlassung
die Grundrechte des Einzelnen einschränkte. Dieses Virus hat damit
noch mehr erreicht als gedacht. Es ist
nicht nur eine Herausforderung für
unsere Medizin, die sich erfolgreich
gegen Covid 19 gestellt hat und in
legendär kurzer Zeit durch diverse
Impfstoffe offenbar geeignete Mittel
gegen die Krankheit gefunden hat.
Es hat außerdem brutal offengelegt,
wie wenig unsere Gesellschaft noch
solidarisch und wie groß der Anteil
von Dummheit in dieser Gesellschaft ist.
Bisher hatte ich das nur vermutet.
-Alexis-.

Kommentar von;

Ironiemus von Spott zu Veritas

Wer mit NPD und
AFD
für die Demokratie
demonstriert,
der demonstriert
auch mit Tönnies
für mehr
Tierschutz!

Das „B“
in Querdenker
steht übrigens
für Bildung.

PARTEI
GESUCHT

Wir suchen für die nächste Bundestagswahl
eine sozial-ökologische Partei mit folgenden
Voraussetzungen:

- sozialdemokratisch eingestellt
- ökologisch ausgerichtet
- anti neoliberal eingestellt
- gegen Kriegseinsätze
Parteien richten ihre Bewerbungen bitte an unsere
Redaktionsanschrift Attac-COE
Am Bagno 27 - 48301 Nottuln
Sperrvermerke werden beachtet

Wenn die
Alternative für Deppen (AfD)
das täte, was sie mich könnte,
käme ich nicht mehr
zum Sitzen!
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