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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Landrat, liebe Kollegen, verehrte Gäste
Mit allem Druck soll hier E-Mobilität voran getrieben werden, koste es was es wolle.
Die letzte Sitzung zur Kreisentwicklung zeigte jedoch eindeutig, das im letzten Vortrag zum Thema
E-Mobilität 8-10 Jahre alte Daten herangezogen werden mussten, um die Bilanzen von E-Autos
gut da stehen zu lassen.
Da diese Sitzung im Hauptsitz der EWE in Oldenburg durchgeführt wurde, konnte man die
Spezialisten dort mit Fragen löchern. Auf die Frage hin, ob diese Technologie denn die Zukunft
wäre, wurde diese einzig als Brückentechnologie dar gestellt. Die Zukunft sei diese Technologie
auf keinen Fall.
Auch evtl. Probleme könnte es geben wenn zu viele E-Autos auf einmal angeschlossen würden,
die zb. heftige Stromspitzen und damit schweren Belastung des Stromnetzes zu Folge hätten.
Genaues könnte man dazu aber noch nicht sagen , nur abwägen.
Schon einmal wurde eine Elektro-Technologie hoch bejubelt, diese kennen wir wohl alle als
Nachtspeicher-Heizung. Auch dazu wurden damals die NT Tarife subventioniert, um hinterher fest
zustellen das diese Nachtspeicher nicht nur hochgradig ineffizient waren, sondern auch noch
hochgradig mit Asbest verseucht, und bis heute als Sondermüll zu behandeln sind.
Hier nun haben wir eine Technologie, die abhängig ist von zb. Kobalt, Mangan, Silizium usw.
welche nicht für Smartphone Akkus, sondern für 300KG schwere Akkus gebraucht, und auf
ausbeuterische Weise geschürft werden.
Nehmen wir zb. Kobalt : abgebaut im Kongo durch Minenarbeiter, die hinter ihrem Haus Schächte
und Löcher graben um mit dem gefährlich geschürften Kobalt von Chinesischen Firmen
ausgebeutet zu werden, ja sogar Kinderarbeit wird dort wieder Saloon fähig. Etliche Menschen
sind dadurch schon gestorben.
In riesigen Lithium Feldern in der Atakama Wüste wird Salzwasser aus den Tiefen geholt. 21
Millionen Liter Grundwasser werden hierfür „jeden Tag“ benötigt. Wasser das den Bauern der
Atakama geraubt wird.
Quelle : ZDF. Der wahre Preis der Elektro-Autos
Klimawandel gab es schon immer ! Für die AfD gibt es keinen „Menschen gemachten
Klimawandel“, den man uns immer mehr suggerieren will.
„Die letzte Kaltzeit endete vor schon 11 000 Jahren und es begann eine neue Warmzeit. Wir leben
also heute in einer Warmzeit des quartären Eiszeitalters, die von Geologen als Holozän bezeichnet
wird. Erst wenn kein Eis mehr auf der Erdoberfläche auftritt, hat das quartäre Eiszeitalter sein
Ende gefunden. „
Trotzdem ist die AfD anderen Technologien aufgeschlossen, wie zb. dem Wasserstoff Antrieb, der
für uns die Zukunft darstellt. Sauber, da nur Wasserdampf übrig bleibt. Wasserstoff wäre durch
erneuerbare Energiequellen sogar fast kostenlos herstellbar.
Im schon besagten Vortrag in der EWE Zentrale wurde der Begriff Wasserstoff nur beiläufig mal
erwähnt. Man zierte sich auch auf dieses Thema weiter einzugehen. Brückentechnologien wie EMobilität, die einzig als Ideologie Aufhänger benutzt werden, lehnen wir kategorisch und somit
auch den Vorlage Beschluss, ab !

