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Frage 1

Wie ist Ihre grundsätzliche Position
zum Bau von Windkraftanlagen
(WKA) in Waldgebieten unter
Berücksichtigung der dadurch
erforderlichen Eingriffe in die Natur
und der damit einhergehenden
Zerstörung der Naherholungsgebiete
für Mensch und Tier durch Rodung
von Wald als wichtigem CO 2 Binder
und Sauerstoff-produzenten?

Die Genehmigungspraxis für WKA im Zusammenhang mit Wognbebauung
sollte insgesamt sehr viel restriktiver sein. In großen, zusammenhängenden
Waldgebieten, die keinerlei Auswirkungen auf Siedlungsbebauung haben,
halte ich für vertretbar.

Der Druck auf Waldgebiete als Standorte für Windkraftanlagen,
insbesondere in Mittelgebirgslagen, nimmt mit dem zunehmenden Mangel an
geeigneten Offenland-Standorten zu. Ich sehe eine generelle Notwendigkeit,
Anlagen für erneuerbare Energien zu schaffen, weil ein Beharren auf
fossilen Energieträgern wegen deren Endlichkeit und Schädlichkeit keine
Handlungsoption ist. Allerdings ist die Realisierung solcher Anlagen in
Waldgebieten problematischer als an manchen anderen Stellen. Weshalb für
mich Waldstandorte nur nach einem gründlichen Überprüfungsverfahren in
Betracht kommen, wenn es keine besseren Alternativen gibt. Die
Belastungen für die Menschen, Klima-, Arten- und Naturschutz, aber auch
die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf den Tourismus in der Region
müssen bereits bei der Planung berücksichtigt und gründlich gegeneinander
abgewogen werden; erneuerbare Energien sollten nur nachhaltig und
naturverträglich ausgebaut werden.

Wald ist das Ökosystem, dessen Bestand in Hessen sich in den letzten 50
Jahren nicht verringert, sondern vielmehr sogar vergrößert hat. Dies liegt
daran, dass es seit langem gesetzlich so geregelt ist, dass bei Rodungen im
Wald stets verpflichtend eine Ausgleich und Ersatz durch die Anpflanzung
neuen Waldes zu erfolgen hat. Bei der Errichtung von Windkraftanlagen ist
dies ebenso. Es gibt in der Tat besondere Wald-Ökosysteme, die auch ich
gerne von Windkraftanlagen freihalten möchte. Der Wald westlich des
Görzhäuser Hofs gehört m.E. aber nicht zu diesem besonderen WaldÖkosystemen.

Dazu kann man keine pauschale Antwort geben. Für alle möglichen
Bauprojekte, seien es Autobahnen, Industriegebiete, Wohnbebauung oder
Funkmasten wird Boden versiegelt, Wald abgerodet und in diesem Sinne
Natur „zerstört“. Deswegen gilt es meines Erachtens abzuwägen, ob das
Vorhaben dies rechtfertigt. Bei Windkraftanlagen ist nochmals zu
differenzieren. Generell begrüße ich es, wenn im Landkreis erneuerbare
Energien an Zuwachs gewinnen. Windkraft ist an sich konkreter
umweltschutz – ohne Windkraft wird zumindest aktuell die Energiewende
nicht zu schaffen sein. Für mich ist die entscheidende Frage dabei, wer
diese Anlagen schließlich betreibt. Wir kämpfen dafür, dass die
Ernegiegewinnung demokratisiert wird, sowohl bei der Planung der
Vorhaben als auch bei der Eigentumsfrage. In diesem Sinne finde ich es
grundsätzlich erstrebenswert, wenn die Stadtwerke als Tochter der Stadt
Marburg Windkraftanlagen betreibt und diese Energiegewinnung fördert.
Auch mit regionalen Unternehmen kann ich mich anfreunden. Was ich nicht
sinnvoll finde ist wenn RWE und co. Diese Anlaen betreiben würden und
aus Marburger Windrädern profit schlagen. Für konkrte Standorte muss
dann im Einzelfall geprüft werden, ob sie sich dafür eignen.

Die Alternative für Deutschland lehnt den Bau von Windkraftanlagen in
Waldgebieten grundsätzlich ab. Mit dem aktuellen Stand der Technik ist ein
weiterer Ausbau der Windkraft weder ökologisch, noch ökonomisch sinnvoll.
Im Gegenteil, Windkraftanlagen beeinträchtigen in erheblichem Maße unser
Landschaftsbild, Tiere und Menschen. Finanzielle Vorteile haben allein die
Verpächter der jeweiligen Flächen sowie die Anlagenbetreiber. Für diesen
finanziellen Vorteil muss der Verbraucher einen immer weiter steigenden
Strompreis in Kauf nehmen

Den Bau von Windrädern in Waldgebieten lehne ich ab, wie auch die
gesamte FDP. Der Eingriff in Natur und Landschaft, die Gefährdung von
Vögeln, Fledermäusen und Haselmäusen sind nicht zu rechtfertigen.
Gerade ein Wald so nah an Wohngebieten bildet es Oase, die es zu
schützen gilt.

Ich bin grundsätzlich dagegen, dasd guter und Jahrzehnte gewachsener
Wald zerstört bzw. gerodet wird.

Frage 2

Welchen Stellenwert hat im
Zusammenhang mit der Errichtung
von WKA für Sie der Vogelschutz,
beispielsweise von Rotmilanen,
Mäusebussarden, Kranichen,
Fischreihern oder auch die mögliche
Gefährdung von Fledermäusen und
Haselmäusen? Inwiefern gelten aus
Ihrer Sicht die Vogelschutzrichtlinien
der EU auch für Deutschland?

Artenschutz hat im deutschen und europäischen Recht eine hohe Priorität.
Hier müssen alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Auch hier gilt: Klima- sowie Arten- und Naturschutz müssen gegeneinander
abgewogen werden. Es gelten voll umfänglich die EU-Richtlinien und die
durch sie umgesetzten deutschen Gesetze. Dies betrifft die arten- und
biotopbezogenen gesetzlichen Regelungen, als auch Mitwirkungsrechte der
Öffentlichkeit und der Umweltverbände (Anhörungen, Verbandsklage). Den
Vogelschutz angemessen berücksichtigen müssen nach den gesetzlichen
Vorgaben bereits die Ersteller des Teilregionalplans Energie Mittelhessen.
Deren Systematik und Herangehensweise muss den Schutzauftrag
vollumfänglich und angemessen einbeziehen. Wenn dies nicht der Fall ist,
dann darf ein solcher Plan nicht von der Landesregierung genehmigt
werden. Die Hessische Landesregierung als Genehmigungsbehörde scheint
im Teilregionalplan Energie Mittelhessen keine Verstöße gegen den
Vogelschutz zu sehen, denn sie hat ja gerade diesen Plan genehmigt.

Selbstverständlich gilt die Vogelschutzrichtlinie der EU auch in Deutschland.
Deshalb ist sie auch in die nationale Gesetzgebung, insbesondere das
Bundesnaturschutzgesetz und die Bundesartenschutzverordnung
eingegangen und damit zu geltendem Bundesdeutschen Recht geworden.
Für die Errichtung von Windkraftanlagen werden diese gesetzlichen
Schutzvorgaben noch weiter konkretisiert. In Hessen wurde dazu in
2012 einen Leitfaden zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange
bei der Genehmigung von Windenergieanlagen erlassen. Damit werden
Untersuchungsmethoden und Bewertungsmaßstäbe so definiert, dass ein
wirkungsvoller Schutz der bedrohten Vogelarten gewährleistet werden kann.
Darüber hinaus werden insbesondere für den Rotmilan im Teilregionalplan
Energie Mittelhessen riesige Schutzflächen ausgewiesen die von
Windenergieanlagen gänzlich frei zu halten sind, um den Erhalt der Art zu
sichern.

Ich verweise in dieser Sache gerne auf das „Neue Helgoländer Papier“, in
dem Mindestabstände zwischen Nestern gefährdeter Vogelarten und
Windkraftanlagen unter Berücksichtigung des Artenschutzes rechtssicher
geregelt werden. Generell ist es aber keinesfalls so, dass Windkraft
generell dem Vogelschutz entgegensteht. So lassen sich ohne viel
Aufwand Anlagen nachrüsten, so dass sie zu bestimmten Zeiten
stillstehen, wie z.B. zur Brutzeit oder wenn große Massen an Vögeln vorbei
ziehen.

Der Vogelschutz hat für meine Partei und mich einen ganz erheblichen
siehe oben!.
Stellenwert. Vögel werden heutzutage nicht nur durch die Windkraft bedroht,
sondern leiden auch unter der zunehmenden Industrialisierung der
Landwirtschaft und den damit verbundenen Monokulturen. Die
Vogelschutzrichtlinien der EU gelten selbstverständlich auch für
Deutschland. Wie Sie sicherlich wissen werden im Planungsprozess einer
WKA ornithologische Gutachten angefertigt. Die Zuverlässigkeit solcher
Gutachten wage ich in Zweifel zu ziehen. Ein Gutachter welcher regelmäßig
für Anlagenbetreiber negative Gutachten erstellt, wird wohl erhebliche
Probleme haben seine Auftragsbücher zu füllen.

Frage 3

Welches sind Ihre Argumente zur
Die Anreizmechanismen des bestehenden EEG haben sich aus meiner
Errichtung von WKA in
Sicht nicht bewährt. Ich setze mich dafür ein, dass wir zügig ein Konzept
windschwachen Gebieten vor dem
erarbeiten, um aus der EEG-Förderung für Neuanlagen auszusteigen.
Hintergrund, dass windschwache
Gebiete durch das
Energieeinspeisegesetz stärker
gefördert werden, als windstarke
Gebiete, so dass die
Wirtschaftlichkeit für Investoren nur
durch überproportionale
Subventionen durch die BürgerInnen
gewährleistet werden kann

Die Einrichtung von Windkraftanlagen ist in Hessen nicht in beliebig
windschwachen Gebieten zulässig. Der Landesentwicklungsplan Hessen,
den die Landesregierung beschlossen hat, legt fest, dass eine mittlere
Windgeschwindigkeit von 5,75 m/sec in einer bestimmten Höhe gegeben
sein muss, damit eine Windkraftanlage überhaupt errichtet werden darf.
Diese Regelung will die Landesregierung auch bei der Überarbeitung des
Landesentwicklungsplans nicht verändern, obwohl es Stimmen, auch aus
meiner Partei, gab, die eine Erhöhung dieses Wertes gefordert haben. Damit
soll der Windertrag der einzelnen Anlagen gesteigert und damit die Zahl der
notwendigen Anlagen verringert werden. Generell sehe ich ein Problem in
der ungleichmäßigen Einbeziehung der verschiedenen Gebiete in
Deutschland in die Bemühungen zum Erreichen der Energiewende. Wir in
unserer Region haben bereits viel geschafft und etliche Anlagen errichtet.
Man gewinnt den Eindruck, dass das Maß möglicher Belastungen für die
Menschen in unserer Region erreicht ist. Auf der anderen Seite gibt es in
Süddeutschland in Bayern und Baden-Württemberg große Länder mit sehr
windhöfigen Lagen, die praktisch keine Bemühungen in Sachen
erneuerbarer Energie unternehmen, obwohl sie zu den Großverbrauchern
von Energie gehören. Damit produzieren sie für die Menschen im Rest
Deutschlands noch zusätzliche Belastungen wegen der Notwendigkeit
großer Überlandtrassen.

Derzeit bekommen Windenergieanlagen die an Standorten stehen, bei
denen ein Windertrag von lediglich 70 % des Referenzertrages zu erwarten
ist, eine Einspeisevergütung, die um bis zu 29 % höher ist als
beispielsweise an der windstärkeren Küste. Dadurch wird es möglich, die
Windenergieanlagen besser über das gesamte Land zu verteilen, die
Erzeugungsanlagen näher an die Verbraucher zu bringen und damit die von
allen gemeinsam zu tragenden Netzausbaukosten im Rahmen zu halten.
Insofern halte ich die Zulage auch ökonomisch für sinnvoll, wenn man die
Gesamtkosten der Energiewende betrachtet

Die Novellierung des EEG haben wir als LINKE kritisiert. Insbesondere die
Deckelung und die Ausschreibungspflicht erschwert den Ausbau
erneuerbarer Energien erheblich. Generell ist es richtig, Anlagen On-Shore
stärker zu fördern als Off-Shore, denn diese sind rund 50% teurer als OnShore Anlagen. Gleichzeitg kann man so Verluste durch lange Trassen,
sowie deren Ausbau vermeiden. Auch beim Trassenbau kommt es zu
erheblichen Eingriffen in Natur und Ästhetik.

WKA in windschwachen Gebieten lehnen wir selbstverständlich ab. Ein
solches Vorhaben widerspricht jeder marktwirtschaftlichen Vernunft. Die AfD
setzt sich für eine Abschaffung bzw. grundsätzlichen Reformierung des
EEG ein. Die Subventionierung der Erneuerbaren Energien ist zu beenden.
Die Erneuerbaren Energien müssen sich zukünftig genauso dem Markt
stellen wie alle anderen Technologien. Die Erfahrung hat übrigens gezeigt,
dass gerade im Offshore Bereich Projekte durchaus auch ohne
Subventionen auskommen, wenn sie ausgeschrieben werden. Solche
Projekte werden aber dann eben nur dort realisiert, wo es wirtschaftlich aus
sinnvoll ist.

Die extensive Subventionierung von Windkraft als nur eine der möglichen
Ich bin grundsätzlich dagegen, dass solche Gebiete überhaut zugelassen
Energieträger erscheint besonders unsinnig, weil die Wirtschaftlichkeit
werden. Deswegen gibt es für mich kein Argument dafür, denn warum soll
immer mehr absinkt. Co2 sollte dort eingespart werden, wo es am
die Allgemeinheit immer die Zeche bezahlen.
kostengünstigsten ist. Ideologie darf nicht vor der Vernunft stehen. Das EEG
als Instrument ist aus der Sicht der Freien Demokraten dazu nicht geeignet.
Es greift in den Geldbeutel gerade der Geringverdiener und führt zu einer
umgekehrten Umverteilung.

Frage 4

Inwieweit halten Sie die bisher
erfolgte Einbeziehung der betroffenen
BürgerInnen bei der geplanten
Errichtung von Windkraftanlagen am
Standort Görzhäuser Hof
(Windvorranggebiet Nr. 3128,
Teilregionalplan Windenergie) für
angemessen und wie kann diese aus
Ihrer Sicht mit dem Ziel verbessert
werden, die Akzeptanz für die
Energiewende in der Bevölkerung zu
erhöhen?

Hier fehlt mir leider die Kenntnis der planungsrechtlichen Details im
konkreten Fall. Mein Eindruck nach zahlreichen Gesprächen mit Anwohnern
ist allerdings, dass die Sorgen in Bezug auf Ausmaß und Anzahl der Anlagen
sehr berechtigt sind. Ich halte 236 Meter für deutlich zu hoch und den
Eingriff in das Landschaftsbild für gravierend.

Für die Beteiligung betroffener Menschen und Organisationen gibt es klare
gesetzliche Vorgaben, die sicherstellen sollen, dass frühzeitig und
umfassend informiert wird und dass die Stellungnahmen Betroffener in den
Planungs- und Beratungsgang einfließen. Ich muss als Bundespolitiker
davon ausgehen, dass die für diese Beteiligung zuständigen Stellen beim
Regierungspräsidium und bei der Stadt Marburg ihren gesetzlichen
Verpflichtungen vollumfänglich nachgekommen sind. Ob dies im Einzelfall
gegeben ist, kann ich nicht überprüfen, es wäre auch nicht meine Aufgabe.
Verletzungen der gesetzlichen Beteiligungsverpflichtungen können die
rechtliche Unwirksamkeit der kompletten Planungen nach sich ziehen. Ich
hoffe sehr, dass sich alle Beteiligten dieses Sachverhalts bewusst sind. Der
Teilregionalplan Energie Mittelhessen wurde nach meiner Kenntnis seit 2012
in den zuständigen Behörden und Gremien bearbeitet. Wie in diesem langen
Zeitraum die konkrete Umsetzung der Betroffenenbeteiligung erfolgte, kann
ich nicht beurteilen. Deshalb ist es mir auch nicht möglich, konkrete
Vorschläge für deren Verbesserung zu formulieren. Ich bin überzeugt, dass
die gesetzlich normierte Beteiligung, die ja umfassend für alle potentiellen
Beeinträchtigungen gilt, bei einer sachgemäßen Umsetzung das notwendige
Maß an Einbeziehung bringt, vor allem wenn sie nicht bürokratisch, sondern
mit Einfühlungsvermögen umgesetzt wird.

Mit ihrer Frage sprechen Sie ein Dilemma an, das mich auch sehr bewegt.
Einerseits ist die Aufstellung des Talregionalplans Energie Mittelhessen, in
dem auch das Waldgebiet nahe dem Görtzhäuser Hof als WindenergieVorrangfläche ausgewiesen wurde, ein Verfahren, das seit 2012 durch das
Regierungspräsidium Gießen sehr transparent und mit umfangreicher
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wurde. Auch das Stadtparlament der
Stadt Marburg und der Ortsbeirat Michelbach waren mehrfach beteiligt. In
dem Verfahren haben sich mehr als 4000 Personen mit
Einwendungen beteiligt und die Presse hat mehrfach darüber berichtet.
Dennoch scheint es dabei über fünf Jahre hinweg nicht gelungen zu sein,
den eigentlich betroffenen Anwohnern, ihre Betroffenheit gewahr werden zu
lassen. Dies lässt den Schluss zu, dass diese offiziellen
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren ganz offensichtlich Defizite aufweisen,
die es auszuräumen gilt. Es wäre wünschenswert, die Betroffenheit zu
antizipieren und den Kreis derer, die betroffen sein könnten, aktiv
anzusprechen und ihnen im Vorfeld ihre Betroffenheit bewusst zu machen
und sie frühzeitig zur aktiven Teilnahme an dem Ausweisungsverfahren zu
motivieren.

Ein Problem bei der Bürgerbeteiligung in dieser Sache ist die
Ungleichzeitigkeit der Geschehnisse. Im Grunde müsste sich Protest
gegen solche Vorhaben schon zum Zeitpunkt der Planung äußern. Oft, und
so auch in diesem Fall, war dies nicht der Fall. Viele Menschen erkennen
ihr Interess ein einem solchen Konflikt erst, wenn es konkret und plastisch
wird. Das ist zwar nachvollziehbar aber für Beteiligungsprojekte ein echtes
Problem. Eventuell könnte eine größere Öffentlichkeit zum
Planungsbeginn, sowie eine weitergehende Informationskampagne dazu
beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger sich früher einschalten und ihre
Interessen vertreten können.

Die Art und Weise, wie betroffene Bürgereinbezogen werden, finde ich
persönlich äußerst fragwürdig. Wenige Bürgerinnen und Bürger kennen sich
mit der Materie wirklich aus. So macht die öffentliche Auslage der
Unterlagen wenig Sinn, da sich kaum jemand traut Einsprüche einzulegen.
Und diese Einsprüche werden in den meisten Fällen sowieso abgewiesen.
Die AfD-Kreistagsfraktion Marburg Biedenkopf hat bereits vor einem Jahr
gefordert, dass im Vorlauf der jeweiligen Genehmigungsprozesse
grundsätzlich Bürgerbefragungen in den betroffenen Gemeinden
durchzuführen sind. Leider haben dies alle anderen Parteien abgelehnt,
inklusive der FDP (siehe Link). Abgesehen vom ökologischen Aspekt kann
ich persönlich die Errichtung von WKA grundsätzlich nur unter 2
Bedingungen akzeptieren.
1. Die Anlagen werden auf öffentlichen Flächen errichtet, so dass
Pachteinnahmen der Allgemeinheit zu Gute kommen. Denn wer den
Schaden hat, soll auch den „Nutzen“ haben.
2. Die betroffenen Bürger dürfen mittels Bürgerbefragung selbst
entscheiden, ob sie ihr Landschaftsbild derart beeinträchtigen wollen.

Die Information der Bürger, die von den Monsterräder besonders betroffen
sind, war unzulänglich. Anstrengungen in dieser Hinsicht zu verstärken.
erscheint aber unsinnig, weil Windräder in Waldgebieten, gerade an diesem
Standort, ohnehin abzulehnen sind. Als Stadtverordneter haben wir eine
zeitnahe Bürgerversammlung gefordert. Diesem Antrag sind die anderen
Parteien (voran die SPD) nicht gefolgt: die Versammlung findet nun später
statt – ein Termin nach der Bundestagswahl!

Wenn man durch allgemeine Bürgerversammlungen die Bevölkerung richtig
informiert und auch alle Zahlen offenlegt denke ich mir, ist eine Akzeptanz für
die Energiewende bei der Bevölkerung möglich.

Frage 5

Wie ist Ihre Meinung zum Bau von
236 Meter hohen Windrädern am
Standort Görzhausen, wenn durch
diese der Anblick der historischen
Silhouette der Marburger Altstadt
stark beeinträchtig wird?

siehe Frage 4

Der Gedanke, dass am Standort Görzhausen Windräder mit einer Höhe von
236 Metern gebaut werden sollen, erschreckt auch mich sehr. In jeder
Großstadt mit Hochhäusern würde ein solches Bauwerk gigantisch
erscheinen. Wieviel mehr gilt dies für eine Waldlage ohne Bebauung. Das
Maß der Beeinträchtigung der Silhouette der Marburger Oberstadt kann ich
mir auf Grund der räumlichen Entfernungen nicht vorstellen, schon gar nicht
seine Wirkung einschätzen. Allerdings sollte diese Frage bei den Erstellern
der Planungen für die Windräder intensiv mit behandelt werden / worden
sein. Denn die Auswirkung von Windkraftanlagen auf das Erscheinungsbild
historisch / touristisch bedeutsamer Objekte (wozu die Marburger Oberstadt
sicherlich zu zählen ist) muss bei der Genehmigung von Anlagen mit
überprüft werden.

Die Höhe der geplanten Winterräder und die Größe des Rotordurchmessers Das ist immer eine Frage des persönlichen Geschmackes. Ich glaube
ist dem Umstand geschuldet, dass Windenergie aus guten Gründen
nicht, dass Windräder die gewachsene Silhouette der Marburger Altstadt
möglichst kosteneffizient erzeugt werden soll. Hier gilt die einfache Regel, je entstellen werden.
höher und größer die Anlage desto besser ist das Ertrag/AufwandVerhältnis. Die Frage, ob die geplanten Windräder in die historische
Silhouette des Marburger Schlosses beeinträchtigen würden, ist vom
Landesamt für Denkmalschutz im Genehmigungsverfahren zu beantworten.
Wenn die Errichtung der Winterräder aus maßgeblichen Blickwinkeln die
historische Kulisse des Marburger Schlosses erheblich beeinträchtigen
würde, wäre deren Errichtung aus meiner Sicht nicht genehmigungsfähig.
Ich gehe davon aus, dass das Landesamt für Denkmalschutz, das in dem
Genehmigungsverfahren involviert ist, für die Beurteilung dieser Frage klare
Kriterien besitzt.

Mit dem jetzigen Stand der Energietechnik und der Energie-Gesetzgebung
lehne ich jeglichen weiteren Ausbau der Windkraft grundsätzlich ab.

Das Stadtbild von Marburg würde von Windrädern dieses Ausmaßes
verhunzt. Jedem Marburger müssten die Alarmglocken klingeln. Jede
Schönrederei ist hier fehl am Platze.

Meiner Meinung nach würde das Stadtbild darunter leiden, deswegen sollte
auf jeden fall ein anderer Standort ausgesucht werden wo die Windräder so
eingefügt werden können, dass sie das Landschaftsbild nicht so sehr
beeinträchtigen.

Frage 6

Wie stehen Sie persönlich zum Bau
von WKA auf den anderen
Vorrangflächen Marburgs

siehe Frage 4

Ich habe bereits bei Frage 1 ausgeführt, dass ich kein Gegner erneuerbarer
Energien vom Grundsatz her bin. Und ich bin auch der Meinung, dass in
einer Stadt von der Größe und Bedeutung Marburgs für den Kreis es nicht
gelten kann, dass hier auf keinen Fall Windkraftanlagen erstellt werden
dürfen. Hier muss die Eignung einzelner Flächen einer vergleichenden
Betrachtung – innerorts wie regional - unterzogen werden. Und wenn es
Standorte gibt, bei denen die Beeinträchtigung aller Schutzgüter in einem
vertretbaren Rahmen ist, dann muss an diesen Standorten auch eine
Realisierung von Windkraftanlagen möglich sein. Für die Vorrangflächen in
der Stadt Marburg fehlen mir die detaillierten Informationen um die
Vertretbarkeit zu entscheiden. Hier sind die Gremien der Stadt Marburg
aufgerufen, diese Frage zu bewerten und entsprechende Entscheidungen
herbeizuführen. Selbstverständlich unter Einbeziehung und Bewertung der
von den Bürgerinnen und Bürgern vorgetragen Sachverhalte.

Wenn wir die Energiewende wollen, wozu ich mich uneingeschränkt
bekenne, und es in Marburg Flächen gibt, die aufgrund der selben Kriterien
die andern Orts auch gelten, für die Errichtung von Windkraftanlagen
geeignet sind, dann sollte es uns eine solidarische Verpflichtung gegenüber
allen anderen im Lande sein, auch hier bei uns die Errichtung von
Windkraftanlagen zu unterstützen.

Auch Windkrafträder auf den anderen Vorrangflächen lehne ich ab. Das ist
nur die Konsequenz aus einer Ablehnung des gesamten EEG in der
derzeiten Form. Die Wähler, die diese Meinung teilen, sollten bei den Freien
Demokraten ihr Kreuz machen!

Wenn diese Standorte in windstarken Gebieten sind und auch nicht im Wald
ist und die Silhouette des Landschaftsbildes nicht so sehr beeinträchtigt,
spricht nichts dagegen, dort WKA zu errichten.

Grundsätzlicher Kommentar:
Die Energiewende und die damit verbundene Umstellung unseres
Energieversorgungssystems auf erneuerbare Energien halte ich für eines
der wichtigsten Infrastrukturprojekte unserer Gesellschaft – zwingend
erforderlich, um die ökologische und gleichzeitig ökonomische
Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern. Die Nutzung der Windenergie
ist die derzeit wirkungsvollste und kostengünstigste verfügbare Technologie,
die gleichzeitig von der erzeugbaren Strommenge her das zurzeit größte
Potenzial besitzt. Wie bei allen großen Infrastrukturprojekten sind auch beim
Ausbau der Windenergie sehr unterschiedliche Belange betroffen und so zu
berücksichtigen, dass ihre Auswirkungen auf zu schützende Güter nicht
über das verträgliche beziehungsweise zumutbare Maß hinausgehen. Dabei
muss die Bewertung der Verträglichkeit und der Zumutbarkeit landesweit
den gleichen, justiziablen Maßstäben entsprechen.

Auch die Stadt Marburg muss ihren Beitrag zur Energiewende leisten.
Siehe 5.
Sämtliche andere Gemeinden im Landkreis haben wesentlich mehr
Windkrafträder gebaut. Die von Land und Region ausgewiesenen Anteile
sollten auch von der Stadt Marburg umgesetzt werden. Für mich ist es, wie
oben beschrieben, viel mehr eine Frage des „Wie“ als des „Ob“.

Die Vogelschutzrichtlinien sollten auch beim Errichten von WKA
berücksichtig werden und das nicht nur am Rande, sondern es sollte
wesentlich mehr Beachtung geschenkt werden.

