„Windenergie in Europa und im Main-Kinzig-Kreis“ – 25.02.16 – Hanau –
Reinhardskirche –
Podumsdiskussion anlässich der Kreistagswahl

Wohin führt die Zukunft der Energiegewinnung?

Kai Lanio, Rainer Habermann, René Rock, Klaus Maier (v.l. n. r.)

Anlässlich der Kreistagswahl am 06.03.16 veranstaltete der EU-Kanton Rhein-Main e.V. eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Windenergie in Europa und im Main-Kinzig-Kreis.“ Eingeladen
waren Vertreter der acht aussichtsreichsten Parteien dieser Wahl. Aus Zeitgründen war es jedoch
der SPD sowie der CDU und den Grünen nicht möglich einen Referenten zu stellen. Die FDP,
Piratenpartei, AfD und LINKE stellten jeweils einen Referenten. Die Moderation übernahm der
regional bekannte freie Journalist Rainer Habermann. Für die FDP sprach der
Landtagsabgeordnete René Rock, für die Piratenpartei Kai Lanio, für die AfD Dip.-Ing. Klaus
Maier und für die LINKE Jörg Sternberg.

In der ersten Runde ging es um die Frage „Wie viel elektrischer Strom wird aus Ihrer Sicht in
den einzelnen Regionen Europas durch Wind erzeugt im Vergleich zum Main-KinzigKreis?“. Herbei sorgte Jörg Sternberg für einen Eklat. Auf die Frage Habermanns entgegnete er,
dass er sich dazu nicht äußern möchte, sondern ausschließlich eine Erklärung seiner Partei
vorlesen und dann die Veranstaltung verlassen möchte, da auch ein Faschist mit am Tisch sitze

(gemeint war hiermit Maier). Zum Verlesen der Erklärung kam es jedoch nicht. Habermann
beherrschte das Handwerk einer guten Moderation und forderte Sternberg dazu auf, seine Frage
zu beantworten und sich in die Diskussion einzubringen. Daraufhin verlies Sternberg nach
weiteren Beschimpfungen gegen Maier den Saal. Das Publikum hatte für Sternbergs Verhalten
wenig Verständnis. Es ging ein Raunen durch den Saal und es waren Sätze zu hören wie „Das ist
unglaublich“, „Sie haben ein unterirdisches Demokratieverständnis“ und „Das ist also ihr
Demokratieverständnis“. Habermann und die drei verbliebenen Podiumsteilnehmer machten
deutlich, dass sie dieses Verhalten nicht begrüßen.

Die folgende Diskussion verlief zum Teil kontrovers aber stets fair. Rock bezog eine klare
Kontraposition zur Windenergie. „Die FDP will keine weitere Windkraftanlage mehr“ hieß es.
Auch Maier bezog eine Kontraposition. Er forderte sogar die Abschaffung des EEG. Seiner
Meinung nach, sei die Energiewende gescheitert. Lanio legte eine andere Sicht der Dinge dar.
Seiner Meinung nach sei im europäischen Vergleich zu wenig getan worden. Die Windkraft sei
jedoch ein wichtiger Bestandteil des „Energiemix“ aus Wind-, Wasser- und Solarenergie, den die
Piraten favorisieren.

Da das Publikum zum großen Teil der Windkraft skeptisch gegenüber stand, musste Lanio einige
Kritik einstecken.

