
Kai Lanio (Piratenpartei, links), Rene Rock (FDP, Zweiter von rechts) und Klaus Maier (AFD, rechts) fiihrten aJs einzige 
Fraktionsvertreter aktiv die Diskussion zum Thema Windenergie. Foto: Zeh 

Fur und Wider der Windenergie 
Teilweise hitzige Diskussionen bei Podiumsdiskussion - Linkspartei verHisst den Saal 
Hanau (zeh/res). Ihr Ruf ist zwiesptH
tig: Befiirworter von Energiewende 
und Okostrom sehen Windkraftanla
gen haufig als unverzichtbaren Strom
lieferanten. Demgegeniiber stehen etli
che Biirgerinitiativen, die sich gegen 
die Errichtung derartiger Anlagen mit 
moglichen Turmhohen von weit iiber 
100 Metern aussprechen. Auch die Effi
zienz der Windenergie ist umstritten. 
Daher hatte sich der Verein EU-Kanton 
dazu entschlossen, das Thema in einer 
Podiumsdiskussion in der Hanauer 
Reinhardskitche zu fokussieren. 
Kurz vor den Kommunalwahlen wollte 
man ursprunglich samtliche im Kreis zur 
Wahl stehenden Fraktionen zu Wort kom· 
men lassen. "SPD, CDU und Bundnis 
gO/Die Grunen haben aus terminlichen 
Grtinden abgesa~", erklarte der erste Vor· 
sitzende Torben Zahradnicky das etwas 
dunn-besetzte Podium. Anwesend waren 
Rene Rock (FDP), Kai Lanio (Piratenpar
tei), Klaus Maier (AFD) und Jorg Stern
berg (Die Linke). Letzterer sorgte be re its 
wahrend der ersten Fragerunde, in der 
Moderator Rainer Habermann grundsatz
liche Einschatzungen der Windenergie in 
Europa und dem Main-Kinzig-Kreis er
fragte, fiir einen Eklat. 
"Ich -mochte fUr meine Partei eine Erkla
rung vorlesen und dann den Saal verlas
sen", verkundete Sternberg. Grund: Die 
Anwesenheit Maiers sei aus seiner Sicht 
nicht hinnehmbar. Mit einer "rassisti
schen und demokratiefeindlichen Partei", 
wie er sagte, wolle er nicht diskutieren. 
Zum Verlesen der Erklarung kam es nicht, 
auch weil Habermann Sternberg dazu auf
rief, sich zum Thema das Abends zu au
Bern. Auch das Publikum zeigte kein Ver
standnis, stattdessen ging ein Raunen 
durch den Saal. Ein Anwesender rief 

Starnberg noch hinterher, er habe ein "un
terirdisches Demokratieverstandnis". 
Somit blieben am Ende nur noch drei Frak
tionen ubrig, die ihre Sicht auf das Thema 
Windenergie im Main·Kinzig-Kreis und in 
Eu,ropa darlegten. Eine klare Kontra-Posi
tion bezog dabei Rock: "Die FDP will keine 
weitere Windkraftanlage mehr." Dies fUhr· 
te er vor allem auf die fehlende Effizienz 
zuruck. "Windkraft liefert nur dann Ener
gie, wenn die Natur es mochte." Dies sei 
nur in etwa 2000 Stunden im Jahr der Fall. 
Mangels wirtschaftlicher Anreize seien 
notwendige Innovationen im Bereich der 
Energiespeicherung nicht zu erwarten. 
Auch Maier prasentierte einen kritischen 
Standpunkt. Die Energiewende sei ge· 
scheitert, daher musse das Eneuerbare
Enetgien-Gesetz (EEG), das Strom aus er· 
neuerbaren Energien bei der Einspeisung 
bevorzugt. abgeschafft werden. Zu gering 
sei auch aus seiner Sicht die Effizienz. Tur
merrichtungen sollten nur mit der Geneh
migung betroffener Burger und daruber 
hinaus nicht auf Waldflachen oder in Na· 
turschutzgebieten erfolgen. Auch eine 
Trasse durch Hessen lehne die AFD ab. 
Lanio legte eine andere Sicht dar. Im euro· 
paischen Vergleich sei in Deutschland im 
Bereich der Windenergiebisher zu wenig 
getan worden. Sie sei ein wesentlicher 
Baustein des "Energiemix" aus Wind-, 
Wasser· und Solarenergie, den seine Partei 
favorisiere. In naher Zukunft sei eine Kom
plettversorgung, gerade im Bereich der In
dustrie, ohne klassische Energiegewin
nung/ etwa durch Gas, nicht moglich. 
Atomenergie, die durch eine Kernspaltung 
erreicht wurde,lehne die Piratenpartei ab. 
Interessant seien jedoch neue Entwicklun
gen im Bereich del' Kernfusion. 
AIs einziger Pro-Windkraft-Vertreter 
musste Lanio einige Kritik einstecken -

auch seitens des Publikums. Gerade seine 
auf Zahlen aus dem Internet gestutzte Aus
sage, Windkraftanlagen amortisierten 
sich nach kurzer Zeit selbst, bestritt Rock 
vehement. Die dauerhafte Einspeisung 
von Okostrom bei gleichzeitiger Bevorzu
gung habe in den vergangenen Jahren wie
derhoIt zu einem negativen Strompreis ge
fUhrt. Dabei mussten Energiekonzerne 
aufgrund der Uberversorgung Geld bezah
len, urn ihren Strom loszuwerden. Dies 
fUhre in der FoJge dazu, dass moderne und 
sehr effiziente Gaskraftwerke abgeschal
tet wurden, urn einem moglichen Uberan
gebot entgegenzuwirken. 
Final sollten die Kandidaten ihre Sicht zu 
gewinnbringenden, zukunftigen Losun
gen darlegen. Der Ausstieg aus dem EEG 
sei laut Maier die Losung diverser Proble
me, in nachster Zeitjedoch unwahrschein
lich. Er pladierte dafur, moderne For
schungen im Bereich der Kernenergie im 
Blick zu behalten, die Atommull als Roh
stoff verwendeten. Lanio hingegen sprach 
sich fUr einen Ausbau der erneuerbaren 
Ene~ien bei gleichzeitiger Segmentie
rung aus. "Eine reduzierte Leitungsreich
weite wiirde zu weniger Verlusten fUhren 
undkonnte die Energieeffizienz steigern." 
Rock hingegen favorisierte vor allem den 
Emissionsrechtehandel. Aufgrund der ge
samteuropaischen CO2-Obergrenze profi
tiere aktuell niemand vom Energiewende
kurs der Bundesrepublik .. Der marktwirt
schaftliche CO2-Handel hingegen, der oh
nehin bereits weltweit betrieben werde, 
wiirde Staaten mit geringeren AusstoB
werten begiinstigen, da der Verkauf von 
Emissionsrechten bei den bereits vorhan
denen Technologien finanziell profitabel 
ausfaIle. Moderne Kraftwerke'mit geringe
rem AusstoB wtirden dabei dank des wirt
schaftIichen Anreizes attraktiver. 
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Die Linke/Alternative Linke Liste, Hanau 

Erklärung zur Windkraft 

Im Rahmen der Klimakonferenz von Paris erklärten die beteiligten Nationen, dass die bisherigen 
Anstrengungen zur Begrenzung der Erderwärmunng nicht einmal für das maximale Ziel von 2 Grad 
ausreichen und dass das Fenster zum Erreichen von geringerem Anstieg sich in Kürze schließe. Zur 
Absenkung müssten aber die Treibhausemissionen zwischen 2045 und 2060 auf null reduziert 
worden sein, damit überhaupt ein Leben auf diesem Planeten vorstellbar bleibt. 
Dennoch, das Grundproblem, dass nämlich die fossilen Brennstoffe gegenwärtig relativ billig sind, 
so ein Kritikeer der Konferenzbeschlüsse, sei nicht angegangen worden. 
Klar ist: Die einzige Chance, die das Leben auf unserem Planeten hat, ist der Ausstieg aus der 
fossilen Verbrennung. Deshalb und um unsere Kinder, Enkel und alle Nachfolgegenerationen vor 
der Katastrophe weiterer Klimaerwännung zu schützen, schlägt die LINKE vor, 

dass der Anteil der regenerativen Energie zur Stromerzeugung bis 2020 auf 50% erhöht wird 
- dass die Treibhausgase bis 2050 um mind.90% reduziert werden müssen 
- dass bis 2040 keine Kohle mehr verstromt werden darf 
- dass langfristig 100% der Energieversorgung aus regenerativer Energie erzeugt wird 
- dass dezentrale Energieerzeugungs u. -versorgugsstrukturen aufgebaut werden müssen 
- dass die Energiewirtschaft aus den Fesseln von Großkonzernen gelöst u.Kommunen wie 

auch Bürger Teilhaber und Entscheidungsträger sein sollen 
- nach den Erfahrungen von Tschernobyl und Fukushima den sofortigen Ausstieg aus der 

Kernkraft. 
Fakt ist: Seit 2004 gibt es das Vorranggesetz für EE. Windkraft ist nur eine Säule eines Energiemix' 
aus EE. Auf guten Standorten ist sie bereits jetzt wettbewerbsfähig mit konventionellen 
Wärmekraftwerken. Von Naturschutzverbänden wird Windkraft als flächen- und enegieeffizienteste 
Form regenerativer Energiegewinnung eingeschätzt. In der Summe einer großen Fläche kann das 
Schwanken einzelner Anlagen bei der Stromeingabe infolge wechselhaft starken Windes im Mix 
mit den anderen EE ausgeglichen werden. Im Unterschied zu Großkraftwerken und schon gar zu 
AKW's sind Wmdkraftanlagen schnell und problemlos abbaubar. Die Gestehungskosten für solche 
Anlagen sinken mit steigender Nutzung stetig, erst recht, wenn Förder- u. Forschungsmttel auf diese 
saubere Energiegewinnung umgelenkt werden (stat Z.B. in Kernfusion). Die Amortisationszeit eines 
Windrades beträgt zwischen 3 u. 7 Monate. 
Zu den Einwänden gegen den Ausbau von Windenergie: Das sind v.a. solche, die sich auf 
Naturschutz, Schallemission, Flächenverbrauch und Landchaftsbild beziehen, vorgetragen oft von 
Lobbyisten von Kohle-, Gas-, ÖI- und Kernkraftwerken, die sich vordem in keiner Weise um solche 
Schutzbedürfnisse gekümmert haben. (s. Fluglänn, Versiegelung von Landschaft, Autobahnen, 
Starkstrommasten, Skipisten, Waldschäden, Resourcenverbrauch, Umweltkatastrophen etc.) 
Plötzlich haben sie ihre Liebe für den Roten Milan und die Fledermaus entdeckt. Ernsthafte 
Untersuchungen und Feldstudien haben ergeben: Windkraftanlagen bergen weniger Gefahren für 
die Vogelwelt als Großkraftwerke, speziell die fossilen. Z.B. töten fossile KW's jährl. 14 Mill. 
Vögel, Freileitungen 175, dagegen Windräder 0,02. Ein Artenhilfsprogramm hat den Bestand des 
Roten Milans seit 1990 stabil gehalten. Die Schallemission von Flugzeugen ist im Lande- u. 
Abflugbereich tausendfach höher als in der Nähe von Windkraftanlagen. Je näher eine Gemeinde an 
einer Windkraftanlage liegt, um so höher wird die Akzeptanz durch die Bürger. Selbst Off-shore
Windparks zerstören nicht die Biodiversität der Meeresumgebung. Das haben Untersuchungen in 
den Niederlanden ergeben. Das Landchaftsbild wird eher durch Intensivbebauung, Gewerbeflächen 
und Abholzungen beeinträchtigt als durch Windräder, manche empfmden sie sogar als elegante 
Kontrastierung zu Wuchtbauten in der Landschaft (Umspannanlagen, Kraftwerke an Flüssen ete.). 
(Qellen: Bundesverband EE, Wikipedia, Programm De LINKE, Klimakonferenz Paris) 
v.i.s.d.P. Jörg Stcmberg, Hanau 



Windenergie 

Die unter dem Vorwand des "Klimaschutzes" und des schnellen Aus
stiegs aus der Atomenergie eingeleitete "Energiewende" ist gescheitert. 
Vielmehr haben ideologisch motivierter "Windwahn" und der konzeptions
lose Ausbau "Erneuerbarer Energien" unsere Landschaft verschandelt 
und geraten zunehmend in Konflikt mit Natur- und Landschaftsschutz. 
Des Weiteren sorgt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dafür, dass 
die größte Vermögensumverteilung von unten nach oben erfolgt, die je
mals in der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat. Im Übrigen 
ist mehr als umstritten, welchen Einfluss von Menschen produziertes 
Kohlendioxid auf klimatische Veränderungen überhaupt hat, da Kohlen
dioxid ohnehin nur einen Anteil von 0,039% an der gesamten Erdat
mosphäre hat. 

Die FDP will daher 

• Kein weiterer Ausbau von Windenergieanlagen im Main-Kinzig-Kreis 

• Aktivitäten des Main-Kinzig-Kreises, alles zu unternehmen, um weitere 
Genehmigungen von Windkraftanlagen im Kreis zu verhindern 

• Sofortiger Ausstieg des Main-Kinzig-Kreises mit all seinen Beteiligun
gen aus der Windenergie und keine weitere direkte und/oder indirekte 
Beteiligung am weiteren Ausbau der Windenergie 




