
Das Vorhaben, den Ausbau der Windenergie zu
drosseln, weil die N etzkapazitäten nicht ausrei-
chen, ist schon beinahe peinl ich und zeigt nur die
Untätigkeit der schwarz-roten Bundesregierung in
Sachen N etzausbau, aber auch in den Bereichen
der Entwicklung neuer N etztechnologien und inno-
vativer Energiespeicher.

Unser Tipp:

AKW Brokdorf sofort abschalten! Dann stünde auf
einen Schlag eine N etzkapazität von über
1 .400 M W für ökologischen Windstrom aus den
Küstenregionen zur Verfügung.

Die AG Energiewende trifft sich ca. einmal im
M onat an unterschiedl ichen Orten.

Die Termine werden immer rechtzeitig auf unserer
H omepage veröffentl icht.
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Akzeptanz durch mehr öffentl iche

Beteil igung schaffen!

Energiewende voranbringen!

Ohne Windkraft keine Energiewende!

Abstandsregelung auf wissenschaftl ich

fundierte Grundlagen stel len

Akzeptanz durch mehr öffentl iche

Beteil igung schaffen!

Energiewende voranbringen!

Um die Akzeptanz in den besonders stark
betroffenen Gebieten zu erhöhen, sol lte auf
Landesebene auch über Förderprojekte für
Bürgerenergieparks und kommunale Energiege-
nossenschaften sowie Gewinnbeteil igungs-
model le, wie sie bereits in anderen Bundes-
ländern diskutiert bzw. praktiziert werden, nach-
gedacht werden. H ierdurch könnten mögl iche
Verluste, etwa im Fremdenverkehrsbereich oder
durch die Wertminderung von Grundstücken,
kompensiert werden. Die Energiewende ist zum
Scheitern verurteilt, wenn man versucht, sie
gegen den Wil len weiter Bevölkerungsteile von
Oben durchzudrücken.

Energiewende mit angezogener H andbremse?

Durch die jüngst auf Bundesebene vereinbarten
Beschlüsse wird die Energiewende ausgebremst.
Die Umstel lung der Förderung von Erneuerbaren
Energien von einer Festvergütung auf wett-
bewerbl iche Ausschreibungen stel lt eine Gefahr
für dezentral agierenden Bürgerenergiegenossen-
schaften und kleinere Ökostromproduzenten dar
und begünstigt zugleich die großen I nvestoren.

Energiewende
im Herzogtum
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fundierte Grundlagen stellen

› Akzeptanz durch mehr öffentliche
Beteiligung schaffen!

› Energiewende voranbringen!



Ohne Windkraft keine Energiewende!

Windenergie ist die tragende Säule der Energie-
wende. Ohne den kostengünstigen Strom aus
Windkraft, würde der Ausstieg aus der kl imaschäd-
l ichen Kohleverstromung und der gefährl ichen
Atomenergie in unabsehbare Ferne rücken. Der
N orden der Republ ik verfügt über das größte Po-
tential an Windenergie, daher kommt Schleswig-
H olstein auch eine besondere Verantwortung bei
der Energiewende zu.

Die Linkspartei im Kreis H erzogtum Lauenburg hat
aber kein Verständnis für die Art und Weise, wie
die Küstennebelkoal ition in Kiel den Ausbau der Er-
neuerbaren vorantreiben wil l . Es ist zu bezweifeln,
ob beim jetzigen Stand der Technologie das Ziel
der Landesregierung 300 % des in Schleswig-H ol-
stein benötigten Stroms aus Windkraft zu produzie-
ren natur- und sozialverträgl ich umzusetzen ist.

Es macht auch kei-
nen Sinn, in Schles-
wig-H ostein Strom
für den Süden der
Republ ik zu produ-
zieren. Es müssten
zusätzl ich teure
Stromtrassen gebaut
werden und auch die
Leitungsverluste
beim Stromtransport wären beträchtl ich. Am Ende
müssten diese Kosten von al len Stromverbrau-
chern bezahlt werden.

Akzeptanz durch mehr öffentl iche Beteil igung
schaffen!

Öffentl iche Beteil igung ist das A und O der Ener-
giewende. Der Kreis, die Gemeinden, die N atur-
schutzverbände und die betroffenen Bürger
müssen mehr M itspracherecht bei der Festle-
gung der Windenergie-Vorrangflächen erhalten.

Es stel l t sich auch die Frage, warum Windkraftan-
lagen nicht auf Kreiseigenen Flächen, wie zum
Beispiel der Domäne Steinhorst , stehen. Das
würde dem am Geldmangel leidenden Kreis ent-
lasten und die Energiewende voranbringen. Es
darf nicht der Eindruck entstehen, dass einige
Regionen wil lkürl ich geschont werden, z. B. in-
dem man sie pauschal unter Landschaftsschutz
stel l t, während andere Ortslagen überproportio-
nal belastet werden.

Richtig ist jedoch, dass
unsere Gesel lschaft,
wil l sie den Kl imawan-
del begrenzen, damit
leben lernen muss,
dass das Ernten der
Primärenergien immer

weniger versteckt stattfindet, etwa in ausländi-
schen Ölfeldern oder in Kohlegruben tief unter
der Erde. Die erste Stufe der Energieerzeugung
wird künftig sichtbarer sein. Dennoch bleiben
insbesondere Windkraftanlagen ein Eingriff in das
Landschaftsbild. I hr massiver Ausbau muss in ei-
ner demokratischen Gesel lschaft auf Akzeptanz
stoßen, auch vor Ort. Und eben dies könnte sich
als problematisch erweisen.

Quel le:

www.schleswigholstein.de/DE/Themen/W/windenergie.html

Abstandsregelung auf wissenschaftl ich fundierte
Grundlagen stel len!

Das Geschacher um die Abstandsregelungen, das
je nach pol itischer Couleur entweder durch die
Lobbyinteressen der Windenergiebranche oder
aber die der Kohle- und Atomstromkonzernen be-
stimmt wird, muss endl ich auf wissenschaftl ich
fundierte Grundlagen gestel lt werden. H ierbei sind
insbesondere auch aktuel le internationale For-
schungsergebnisse zum Thema „I nfraschal l“ zu
berücksichtigen. Es wird sich zeigen, dass ein Ab-
stand von 800 m zur Wohnbebauung sicherl ich viel
zu gering ist.

Abwägungsbereiche für Windenergienutzung




