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Begrüßungsrede bei der Veranstaltung „Bundestagsfraktion vor Ort“ zum 
Thema: „Alles Knut? Der Klimawandel und seine Folgen“  
am 02. Oktober 2007 in Remscheid 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich freue mich Sie im Namen der SPD-
Bundestagsfraktion aufs herzlichste begrüßen zu 
dürfen. Mit dem heutigen Thema  
 
„Der Klimawandel und seine Folgen“ 
 
wollen mein Kollege Manfred Zöllmer – den ich an 
dieser Stelle recht herzlich begrüßen möchte – und ich, 
im Wahlkreis 104 das Thema Umwelt deutlicher 
platzieren und die gesellschaftliche Diskussion vor Ort 
bereichern. 
 
Begrüßen möchte ich unsere Oberbürgermeisterin 
Beate Wilding. 
 
Eine besondere Freude ist es mir, für die heutige 
Veranstaltung unseren Bundesumweltminister, Herrn 
Sigmar Gabriel – der gleich zu uns stoßen wird – für 
das Bergische Land gewinnen zu können. 
 
Er wird uns direkt über die klima- und umweltpolitischen 
Ziele der SPD-Bundestagsfraktion informieren und 
sicherlich auch aktuell von seiner USA-Reise berichten.  

Sehr herzlich begrüße ich den Vertreter aus der 
Wissenschaft den Vizepräsidenten des Wuppertaler 
Umweltinstituts, Herrn Dr. Fischedick,  

aus der Wirtschaft den Geschäftsführer der 
Remscheider Stadtwerke, Herrn Dr. Hoffmann 
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sowie  

die Umweltausschussvorsitzende des Remscheider 
Stadtrates, Frau Susanne Fiedler. 

Vergessen möchte ich nicht die Vertreter der lokalen 
Medien. 

Herrn Lamerz, Chefredakteur der Bergischen 
Morgenpost, konnte ich für die Moderation nach dem 
Eingangsreferat unseres Bundesumweltministers 
gewinnen. Auch ihnen ein herzliches Willkommen und 
Dank für die Übernahmen der Moderation. 

Schön ist es, dass trotz der verführerischen 
Brückentage und dem damit verbundenen Kurzurlaub – 
gerade jetzt wo Herbstferien sind – Sie, liebe 
Freundinnen und Freunde der Sozialdemokratie, zur 
heutigen Veranstaltung gekommen sind. 

Ihnen ebenfalls ein herzliches Willkommen. 
 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir alle erleben den Wandel des Weltklimas und damit 
eine Steigerung der Temperaturen. 

Nahezu täglich erreichen uns neue Meldungen über 
Dürren und Trockenheit, Stürme, das Abschmelzen von 
Gletschern und Überschwemmungen, wie jetzt gerade 
durch die extreme Regenzeit in Afrika oder Indien. 
Bislang leidet vor allem der arme Teil der 
Weltbevölkerung darunter.  

Die Themen Klimawandel und Energie sind in aller 
Munde. Klimaschutzpolitik ist von einem Streitthema 
der Wissenschaft zu einer globalen Menschheitsfrage 
geworden. Sie ist damit im Zentrum der nationalen und 
internationalen Politik angekommen.  
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Nicht zuletzt der Film von Al Gore „Eine unbequeme 
Wahrheit“ hat Millionen von Menschen auf der ganzen 
Welt wachgerüttelt. 

 

„Kein ernsthafter Wissenschaftler wagt heute noch zu 
behaupten, dass es für 10 Milliarden Menschen genug 
Energie, Rohstoffe (…) oder Frischwasser geben wird, 
ganz abgesehen von den Gefahren, die von einer 
solchen Zahl für die Umwelt entstehen. Vermehrt sich 
die Menschheit weiter wie bisher, so wird die Zahl von 
zehn Milliarden erreicht sein, ehe die 1974 geborenen 
Kinder das fünfzigste Lebensjahr erreicht haben.“ 

Der Aufsatz „Alarmruf an die menschliche Vernunft“ von 
Erhard Eppler aus dem Jahre 1974 macht deutlich, 
dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
uns schon in den 1970er und 1980er Jahren mit diesen 
Themen befasst und auseinandergesetzt haben. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist in der Tat alarmierend zu sehen, wie nah dieses 
Szenario ist. Es ist deshalb unvermeidbar und wir sind 
es unseren Enkelkindern schuldig. 

Wir müssen uns dem Klimawandel stellen und die 
notwendigen Maßnahmen ergreifen und umsetzen, 
damit zukünftige Generationen auch noch Chancen für 
ein Leben haben. 

Das Verhalten Deutschlands als größtes Industrieland 
Europas in Fragen des Klimaschutzes wird international 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Deshalb ist es 
richtig und wichtig, dass Deutschland in Europa und 
international eine Vorreiterrolle einnimmt. 
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Um die Erwärmung der Erde zu bekämpfen, müssen 
wir in der Politik dafür sorgen, dass der weltweite 
Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 halbiert wird. 
Das ist, insbesondere mit Blick auf die aufstrebenden 
Nationen China und Indien, keine leichte Aufgabe. Ihr 
Streben nach Wohlstand ist nur allzu gut 
nachvollziehbar.  

Die günstige Kohle ist Hauptenergieträger. Deshalb 
müssen wir ihnen helfen und unsere Hochtechnologien, 
die wir z. B. im Bergbau erworben haben – aber nicht 
nur dort – zur Verfügung stellen. Eine nachhaltige 
Förderung von erneuerbaren Energien wie Windkraft 
und Photovoltaik aber auch eine Reduktion von CO2-
Ausstößen ist auch ihre Zukunft. Deshalb müssen wir 
auf die aktuelle Techniken drängen.  

Doch unser Blick muss auch in den Westen gehen: 

Die USA – immerhin der größte CO2-Erzeuger – haben 
sich geweigert, das Kyoto-Protokoll zu unterschreiben.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Klima-Kompromiss nach dem G8-Gipfel ist eine 
gute Verhandlungsgrundlage für die UN-
Klimakonferenz Ende 2007 auf Bali.  

Das Ergebnis geht aus meiner Sicht in die richtige 
Richtung – nicht mehr und nicht weniger. Es ist gut, 
dass die USA nun endlich bereit sind, sich am UN-
Klima-Prozess zu beteiligen. Aber die Vereinbarungen 
reichen bei weitem nicht aus.  

Konkretere Ziele bei der Reduktion von Treibhausgasen 
wären wünschenswert gewesen. Aus den 
Absichtserklärungen müssen jetzt verbindliche Ziele 
und Maßnahmen werden.  
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Gelingt die Stabilisierung der Treibhausgasemission in 
der Atmosphäre nicht, drohen dramatische 
Konsequenzen schon in den nächsten Jahren, vor 
allem aber für unsere Kinder, Enkelkinder und 
nachfolgende Generationen. 

Der Klimawandel ist weit mehr als eine ökologische 
Gefahr. Krieg und Bürgerkrieg um Wasser und weitere 
Ressourcen sowie große Flüchtlingsbewegungen sind 
unter den Bedingungen einer weiter ansteigenden 
Erderwärmung eine sehr reale Gefahr. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Klimaschutz bedeutet den Umbau der 
Industriegesellschaft. Im Mittelpunkt stehen für mich 
dabei die massive Rückführung des Energieverbrauchs 
– und da kann jeder Einzelne von uns beginnen – der 
Neubau effizienter Kraftwerke und große 
Anstrengungen beim Ausbau von erneuerbaren 
Energien wie z. B. Sonnenkollektoren auf unseren 
heimischen Dächern oder Brennstoffzellen für unsere 
Heizkesseln in unseren Häusern. 

Wir wollen nicht den Ausbau von Verbotsvorschriften 
für den privaten Konsum: Wir kommen allerdings auch 
nicht daran vorbei, unser Alltagsleben klimafreundlicher 
zu gestalten.  

Sichergestellt werden muss dazu eine breite 
Information der Bevölkerung, bspw. durch 
Energieberatung und Transparenz bei der 
Klimafreundlichkeit von Produkten und 
Dienstleistungen. 

Der Atomenergie müssen wir auch weiterhin eine klare 
Absage erteilen. Sie erscheint vielen als die große 
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Hoffnung und Lösung auf eine „saubere“, nicht 
versiegende Energiequelle.  

In den Zeiten terroristischer Bedrohung – und ohne 
Plan, wo der Restmüll deponiert werden soll – ist sie 
eine unberechenbare Gefahrenquelle für uns 
Menschen. 

Tschernobyl sollte uns weiterhin eine ernste Mahnung 
sein, und uns daran erinnern was passiert, wenn 
Technik und Mensch bei der Steuerung solch 
hochkomplexer Technologien versagen 

Deshalb steht die SPD für den Ausstieg aus der 
Atomkraft. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
gilt: Moderne Umweltpolitik und erfolgreiche 
Wirtschaftspolitik sind kein Gegensatz. 

Neben allen ökologischen Aspekten bietet der 
Klimaschutz für Deutschland auch die Chance, ein 
immenses ökonomisches Potenzial zu erschließen.  

Bereits jetzt arbeiten 214.000 Menschen in dieser 
Zukunftsbranche. Da erwarte ich auch einiges 
Engagement der Wirtschaft, uns bei der Umsetzung 
unserer Pläne zu unterstützen – und nicht nur im 
Nachhinein vom Wachstum zu profitieren. 

Die Bundesregierung hat sich auf ein Energie- und 
Klimaschutzprogramm geeinigt. Viele der darin 
enthaltenen Maßnahmen wie die verstärkte Nutzung 
von Strom und Wärme, die verbesserten 
Wärmestandards oder den weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energien im Strom- und Kraftstoffbereich, 
begrüße ich ausdrücklich.  
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Dies ist insbesondere dem Druck von 
Bundesumweltminister Gabriel zu verdanken.  

Die zügige und konsequente Umsetzung des Energie- 
und Klimaschutzprogramms muss jetzt sichergestellt 
werden. 

Dies kann aber nur ein erster Schritt sein, dem weitere 
folgen müssen. 

In der Tat zielt der Klimaschutz auf die Verantwortung 
von uns allen ab. Der Umbau der Industriegesellschaft 
kann nur gelingen, wenn Bundesregierung, Länder und 
Kommunen sowie die Handelnden der Wirtschaft und 
Gesellschaft dafür ihren Teil der Verantwortung 
übernehmen. 

An dieser Stelle möchte ich nochmals Erhard Eppler 
aus dem Jahre 1980 zitieren: 

„Haushalten mit Energie hat (…) etwas zu tun mit mehr 
Menschlichkeit. Die Besorgnis, von immer gewaltigeren, 
immer weniger durchschaubareren Apparaten immer 
abhängiger zu werden, ist weit verbreitet. Das 
wärmegedämmte Haus, der Sonnenkollektor auf dem 
Dach, (…), das alles macht uns nicht nur sicherer, 
sondern auch ein bisschen unabhängiger von 
Entscheidungen, auf die wir keinen Einfluss haben.“ 

Recht hatte Erhard Eppler nicht nur damals – dies gilt 
auch für heute. 

Im letzten Jahr hatte Russland gegenüber der Ukraine 
deutlich gezeigt, dass es bei der Energielieferung, von 
der ja ganz unmittelbar Menschenleben betroffen sind, 
auch vor Erpressung nicht zurückschreckt.  

So eine Situation darf nicht eintreten!  

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Sozialdemokratie,  
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sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten diese Diskussion auch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern, also mit Ihnen, führen.  

Das ist das Ziel unserer heutigen Veranstaltung.  

Damit übergebe ich jetzt das Wort an den 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. 

Lieber Sigmar, Du hast das Wort. 


