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Herr stavovorsteher, kolleginnen und kollegen, 

 

 

Im ersten moment waren wir erleichtert und begrüßten den austritt der HSE aus der KMW 

durch die veräußerung ihrer verbliebenen 16,57 % anteilen der gesellschaft. 

 

Wie uns allen bekannt ist und so hoffe ich auch allen bauchschmerzen bereitet, plant die kmw 

ein steinkohlekraftwerk mit einem unfassbaren co2 ausstoss von 3,6 millionenen tonnen abgas 

pro jahr.  

Das alles obwohl die ganze welt nicht nur vom klimawandel redet, nein sondern diesen jeder 

von uns spürt und wahrnehmen kann. 

Es werden medienwirksam vereinbarungen und verträge getroffen, um die den klimawandel 

mitverursachenden ausmaße des co2 ausstosses zu reduzieren wo immer es möglich ist. 

 

Was aber passiert hier? 

 

Wachstum über alles, über alles auf der welt. 

 

Gut das wir – in form der hse – da ausgestiegen sind. 

 

Wir haben damit jetzt nichts mehr zu tun. 

 

Wir können mit dem finger auf die böse kmw zeigen und losheulend protestieren. 

 

Als wir – in form der hse – noch teilhaber waren, beherrschte das thema auch die darmpresse. 

 

Jetzt wird nur noch, wenn überhaupt, vom nachbarn berichtet. 

 

Wir von uffbasse sind der meinung, die hse sollte solange geht in der verantwortung bleiben 

und mit ihren knapp 17 % anteile, sowie mit der unterstützung der öffentlichkeit alles dafür 

tun um dieses unsägliche vorhaben zu verhindern. 

 

17 % sind kein pappenstiel und nicht einfach wegzuwischen. 

 

Widerstand ist am effektivsten, wenn er sich von innen und von außen formiert. 

 

Auch informationen würden dann wohl auch schlechter vorenthalten werden können, da die 

hse als befürworter und förderer klimafreundlicher energie (so stellt sie sich jedenfalls dar) 

direkt in den entscheidenden stellen beteiligt wäre. 

 

Deswegen nein zur veräußerung und ja zum inneren und äußeren widerstand gegen das 

geplante klimamordende steinkohlekraftwerk. 

 

Vorraussichtlich werden sie die vorlage annehmen. 

  

Wir bitten sie aber wenigstens dem zusatzantrag zuzustimmen um damit ein auch von hier aus 

zeichen gegen den bau des steinkohlekraftwerks zu setzen 

 


