
WIR BRINGEN DIE GANZHEITLICHE ENERGIEWENDE VORAN! 

 

Plattform für Entwickler, Hersteller, Verbraucher, Investoren und Dienstleister in den Bereichen 

Erneuerbare Energien, Elektromobilität, Energiespeicherung und  Energieeffizienz 

EINE GEMEINNÜTZIGE UND BUNDESWEITE 

UNTERNEHMENSINITIATIVE & VERBRAUCHERBEWEGUNG 

Grundsatzprogramm 

 Wir brauchen die ganzheitliche Energiewende – so schnell wie möglich – zunehmend auf der 

Grundlage der Erneuerbaren Energieträger. Dies schließt den schonenden Umgang mit Rohstoffen als 

Grundpfeiler der Ressourceneffizienz ein. 

 Die ganzheitliche Energiewende bezieht logischerweise die Energiegewinnung und -verteilung aus 

Erneuerbaren Ressourcen, die Elektromobilität, die Energiespeicherung sowie auch die Energie-

effizienz beim Bauen, Wohnen, Leben und Arbeiten mit ein und verbindet ihre jeweiligen Treiber.  

 Je länger wir warten, desto negativer sind die Folgen für Mensch & Umwelt auch in 

volkswirtschaftlicher Hinsicht. 

 Das zulange Festhalten am Zeitalter der fossilen Energieträger – das Ausquetschen jedes Tropfen Öls, 

jedes cm³ Gases sowie das Ausbuddeln jedes Krümel Kohle und Urans basiert insbesondere auf 

Besitzstandswahrung, Klientelpolitik und wird im Wesentlichen gesteuert durch die Trägheit und 

Ignoranz sowie die Gier von heute lebenden Menschen zu Lasten der kommenden Generationen. 

 Aus diesem Grund will EnORM auch den Verbraucher wachrütteln und aufklären – auch darüber, dass 

die Erneuerbaren Energien in Wirklichkeit nicht die Strompreistreiber sind, sondern vielmehr die 

essentielle Basis für eine ganzheitliche Energiewende, ohne die zukünftig eine technikbasierte Welt 

nicht funktionieren wird.  

 Die Kräfte des Verbrauchers müssen beim Energie erzeugen, verteilen, speichern und nutzen gebün-

delt werden - gemeinsam mit den Wirtschaftseinheiten, die die ganzheitliche Energiewende hin zu den 

Erneuerbaren Energien unterstützen, fördern und voranbringen. 

 Wir bevorzugen dezentrale Lösungen und bitten auch die kommunalen Versorger, die privaten 

Energiegenossenschaften und die gewerblichen Unternehmen sich uns anzuschließen, die Erneuerbare 

Energien mit dezentralen Lösungen erzeugen und idealerweise auch selbst speichern und nutzen.  

 Die Zusammenarbeit gleichgesinnter Verbände, Organisationen und Institutionen ist essentiell. Das 

jeweilige Wissen muss zusammengeführt und gemeinsam genutzt werden. Die jeweiligen Kräfte müs- 

sen gebündelt werden - auch gegen diejenigen, die die Energiewende aufhalten oder verzögern wollen.  

 Mit dem Know-how der Wirtschaftseinheiten & der Kraft der Verbraucher kommen wir EnORM 

voran. Wir setzen damit auch ein Zeichen, wie wir unseren Lebensstil insgesamt ganzheitlich und 

nachhaltig verändern können.   


