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 zwiesptHtig: Befiirworter von Energiewende
und Okostrom sehen Windkraftanlagen haufig als unverzichtbaren Stromlieferanten. Demgegeniiber stehen etliche Biirgerinitiativen, die sich gegen
die Errichtung derartiger Anlagen mit
moglichen Turmhohen von weit iiber
100 Metern aussprechen. Auch die Effizienz 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 (Piratenpartei), Klaus Maier (AFD) und Jorg Sternberg (Die Linke). Letzterer sorgte be re its
wahrend der ersten Fragerunde, in der
Moderator Rainer Habermann grundsatzliche Einschatzungen der Windenergie in
Europa und dem Main-Kinzig-Kreis erfragte, fiir einen Eklat.
"Ich -mochte fUr meine Partei eine Erklarung vorlesen und dann den Saal verlassen", verkundete Sternberg. Grund: Die
Anwesenheit Maiers sei aus seiner Sicht
nicht hinnehmbar. Mit einer "rassistischen und demokratiefeindlichen Partei",
wie er sagte, wolle er nicht diskutieren.
Zum Verlesen der Erklarung kam es nicht,
auch weil Habermann Sternberg dazu aufrief, sich zum Thema das Abends zu auBern. Auch das Publikum zeigte kein Verstandnis, stattdessen ging ein Raunen
durch den Saal. Ein Anwesender rief

Starnberg noch hinterher, er habe ein "unterirdisches Demokratieverstandnis".
Somit blieben am Ende nur noch drei Fraktionen ubrig, die ihre Sicht auf das Thema
Windenergie im Main·Kinzig-Kreis und in
Eu,ropa darlegten. Eine klare Kontra-Position 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 Energie, 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 EneuerbareEnetgien-Gesetz (EEG), das Strom aus er·
neuerbaren Energien bei der Einspeisung
bevorzugt. abgeschafft werden. Zu gering
sei auch aus seiner Sicht die Effizienz. Turmerrichtungen sollten nur mit der Genehmigung 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 Komplettversorgung, gerade im Bereich der Industrie, ohne klassische Energiegewinnung/ etwa durch Gas, nicht moglich.
Atomenergie, die durch eine Kernspaltung
erreicht wurde,lehne die Piratenpartei ab.
Interessant seien jedoch neue Entwicklungen 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 Aussage, Windkraftanlagen amortisierten
sich nach kurzer Zeit selbst, bestritt Rock
vehement. Die dauerhafte Einspeisung
von Okostrom bei gleichzeitiger Bevorzugung habe in den vergangenen Jahren wiederhoIt zu einem negativen Strompreis gefUhrt. Dabei mussten Energiekonzerne
aufgrund der Uberversorgung Geld bezahlen, urn ihren Strom loszuwerden. Dies
fUhre in der FoJge dazu, dass moderne und
sehr effiziente Gaskraftwerke abgeschaltet wurden, urn einem moglichen Uberangebot entgegenzuwirken.
Final sollten die Kandidaten ihre Sicht zu
gewinnbringenden, zukunftigen Losungen darlegen. Der Ausstieg aus dem EEG
sei laut Maier die Losung diverser Probleme, in nachster Zeitjedoch unwahrscheinlich. Er pladierte dafur, moderne Forschungen im Bereich der Kernenergie im
Blick zu behalten, die Atommull als Rohstoff verwendeten. Lanio hingegen sprach
sich fUr einen Ausbau der erneuerbaren
Ene~ien bei gleichzeitiger Segmentierung aus. "Eine reduzierte Leitungsreichweite wiirde zu weniger Verlusten fUhren
undkonnte die Energieeffizienz steigern."
Rock hingegen favorisierte vor allem den
Emissionsrechtehandel. Aufgrund der gesamteuropaischen CO 2-Obergrenze profitiere aktuell niemand vom Energiewendekurs der Bundesrepublik .. Der marktwirtschaftliche CO 2-Handel hingegen, der ohnehin bereits weltweit betrieben werde,
wiirde Staaten mit geringeren AusstoBwerten begiinstigen, da der Verkauf von
Emissionsrechten bei den bereits vorhandenen Technologien finanziell profitabel
ausfaIle. Moderne Kraftwerke'mit geringerem AusstoB wtirden dabei dank des wirtschaftIichen Anreizes attraktiver.
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