
 ie  ergangenen   chen 
ha en den K imawande  

wieder ins  entrum der  uf 
merksamkeit gerückt. Im Ge 
 äude ereich wären mit einem 
 i  an mutigen Ref rmen eine 
 enge   

 
  ins arungen m  i 

 isier ar. Den  tart machen s    
te eine ök   gische  teuer 
ref rm  die  ausha te und  n 
ternehmen ent astet.  eiters 
 rauchen wir eine  erwa tungs  
und  ensi nsref rm  die  ang 
fristig finanzie  e  reiräume 
schafft  die wir u.a. zur  ewä ti 
gung der K imakrise  rauchen 
werden.  usätz ich gefragt sind 
 ra isnahe und  eist are K ima 
schutz   rga en s wie einfache 
 örder r gramme  au erdem 
 nderungen im  iet  und 
  hnrecht  die echte  nreize 
für  anierungen schaffen  und 
sch ie  ich eine  r eitsmarkt 
Ref rm.

              
                
Denn die  eichen stehen gut  
dass die  k   gisierung  ie e 
weitere    s schafft.  underttau 
sende  eiz  und  armwasser 
an agen müssen in den nächsten 
 ahrzehnten erneuert werden. 
Dazu k mmen thermische  a 
nierungen und genere   eine  es 
sere Infrastruktur für mehr 
 nergieeffizienz und erneuer a 
re  nergie. In a  en  egmenten 
  n der  r dukti n ü er die In 
sta  ati n  is hin zum  er ice ist 
der  r eitskräftemange  s ür 
 ar. ier trifft ein höheres  nge 
  t an  us i dungs  ätzen  das 
 angfristig n ch nicht ausreicht   
auf tendenzie   immer weniger 
 ehrste  ensuchende.  eiters 
müssen wir das  estehende  r 
 eitskräfte  tenzia  he en   
durch engagierte  mschu ungs 
 r gramme. Die  hance  aus 
dem Green Dea  auch attrakti e 
Green    s zu machen  s   ten 
wir uns nicht entgehen  assen.
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