Wahl ohne Alternative:
100% Erneuerbare!
Atomar-fossile Energien unbezahlbar
Atomar-fossile Energien sind endlich. Sie bringen Zerstörung, Vertreibung,
Leid und Tod. Für ihre Nutzung zahlen wir einen hohen und ständig
steigenden Preis. Davon profitieren wenige Konzerne. Die Lasten tragen die
Menschen - weltweit. Atomar-fossile Energien zerstören Leben heute und
kosten uns die Zukunft. Sie sind unbezahlbar.
100% Erneuerbare: zwingend, machbar und vorteilhaft
Eine schnelle, vollständige Umstellung auf 100% erneuerbare Energien ist
ökologisch zwingend, technisch machbar und wirtschaftlich vorteilhaft. Sie ist
die beste Investition für Gegenwart und Zukunft, die wir machen können.
Sonne im Zentrum
Die Sonne ist unsere zentrale, sichere und saubere Energiequelle für die
nächsten Milliarden Jahre. Dorthin müssen wir unseren Blick richten. Die
Sonne liefert uns - außer Geothermie - alle erneuerbaren Energien:
Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft und Biomasse. Im Zusammenspiel mit
Energiespeichern können sie eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien
liefern.
Brennstoff-freie Techniken unschlagbar
Die Techniken zur Nutzung und Speicherung von erneuerbaren Energien
werden immer besser und billiger. Wenn die Technik einmal installiert ist,
wird die Energie sehr günstig bereit gestellt. Denn: Die erneuerbaren
Energien - außer Biomasse - haben keine Brennstoffkosten. Damit bringen
sie jetzt schon die atomar-fossilen Energien massiv in Bedrängnis. Langfristig
sind sie unschlagbar. Für Effizienz- und Einsparmaßnahmen gilt das gleiche.
Bürger für Energiewende
Die große Mehrheit der Bürger will eine vollständige Umstellung auf
dezentrale erneuerbare Energien - jetzt! Die Bürger und kleine und mittlere
Unternehmen sind die Motoren der Energiewende. Sie profitieren von der
Energiewende in den Regionen, wenn sie nicht mit unnötigen Kosten belastet
werden.

Politiker bremsen Energiewende
Viele Politiker in Deutschland sagen “Energiewende” und bremsen sie
gleichzeitig aus. Sie machen die Nutzung erneuerbarer Energien künstlich
schwierig und teuer und halten die Nutzung atomar-fossiler Energien
künstlich billig. Sie arbeiten Hand in Hand mit den Interessen weniger
Konzerne, verbreiten Lügen und Halbwahrheiten über die Kosten der
Energiewende und verunsichern damit die Menschen.
Die Weichen richtig stellen
Langfristig sind die erneuerbaren Energien nicht mehr aufzuhalten. Kurz- und
mittelfristig schon. Damit die Entwicklung schnell voran geht, muss der
Rahmen politisch richtig gesetzt werden. Mit - aktuell an vielen Stellen falschen Weichenstellungen verlieren wir entscheidende Jahre.
Die Welt schaut auf Deutschland
Die Welt schaut auf Deutschland. Wenn die vollständige Umstellung auf
erneuerbare Energien im Hochindustrieland Deutschland gelingt, ist das ein
Signal mit massiven weltweiten Auswirkungen.
Energiewende wahlentscheidend machen
Vor der Wahl: Machen Sie deshalb gemeinsam mit uns die Energiewende
zum Thema im Wahlkampf. Sprechen Sie mit Freunden, Bekannten,
Kandidaten, Journalisten und Entscheidungsträgern. Sorgen Sie für
Mobilisierung und Aufklärung. Aktivieren Sie Ihre Kontakte und Verteiler.
Bei der Wahl: Wählen Sie gemeinsam mit uns nur Kandidaten, die sich
glaubwürdig für die schnelle und vollständige Umstellung auf erneuerbare
Energien einsetzen. Und nicht die, die “Energiewende” sagen und sie
gleichzeitig ausbremsen.
Nach der Wahl: Prüfen Sie gemeinsam mit uns nach der Wahl, ob die
gewählten Abgeordneten sich dafür einsetzen, dass die Weichen für 100%
erneuerbare Energien gestellt und atomar-fossile Energien so schnell wie
möglich verdrängt werden.
100% erneuerbare Energien sind eine Wahl ohne Alternative!
Wie Sie aktiv werden können, finden Sie unter www.metropolsolar.de in dem
Beitrag: "Energiewende weiter machen: Was tun?"
Ausführlichere Infos zum Thema gibt es auch unter www.energieblogger.net

