SPD-Antworten: Wahlprüfsteine – Unser Schauinsland
1. Halten Sie die Energiewende, wie sie zurzeit durchgeführt wird als zielführend?
Die Energiewende muss wesentlich ambitionierter durchgeführt werden. Die Zeit
rennt uns davon. Wir müssen nach dem Atomausstieg auch den Ausstieg aus nicht
erneuerbaren Energieträgern beschleunigen. Dazu benötigen wir alle erneuerbaren
Energien, aber auch die Hinterfragung unseres sehr energieaufwändigen Lebensstils. CO2-sparendes Verhalten muss wesentlich stärker gefördert bzw. durch entsprechende Steuerungsmodelle angereizt werden.
2. Wie steht Ihre Liste zum Windkraftausbau im Schwarzwald?
Auch im Schwarzwald muss ein Beitrag zur Versorgung mit emissionsfreiem Strom
geleistet werden. Windhöffigkeit, Wirtschaftlichkeit und die Abwägung aller widerstrebenden Interessen gemäß Windkrafterlass Baden-Württemberg sind Voraussetzung
für eine Genehmigungsfähigkeit.
3. Wie steht Ihre Liste zu dem Windkraftprojekt am Schauinsland / Taubenkopf?
Grundsätzlich unterstützen wir Projekte wie dieses. Die unterschiedlichen Interessenslagen sind vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Energiewende in Abgleich zu bringen. Arten- und Menschenschutzbelange spielen für uns eine bedeutende Rolle. Wir können nicht auf die Nutzung sämtlicher erneuerbarer Energieträger
verzichten.
4. Gibt es Kandidaten auf Ihrer Liste, welche dieses Projekt ablehnen. Wann ja
welche?
Uns sind keine bekannt.
5. Wird durch die gesundheitliche Gefährdung die Lärm- und Infraschall Emissionen nicht das höchste Rechtsgut unserer Gesellschaft, das Persönlichkeitsrecht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit, durch den Abstand von
480m zur nächsten Wohnbebauung, ausgehebelt?
Wir gehen davon aus, dass bei der Realisierung der Projekte alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und begleiten dies als Kontrollgremium kritisch.
6. Halten Sie es für sinnvoll den Naturschutz dem Klimaschutz durch Windkraft
unterzuordnen?
Es geht nicht darum, das eine dem anderen unterzuordnen. Es geht darum, einen
verantwortungsvollen Abgleich der unterschiedlichen Interessen zu gewährleisten.
Derartigen Abwägungsprozessen ist es eigen, dass es zwangsläufig zu Kompromissen zwischen den unterschiedlichen Interessen kommt. Das intensive Bemühen um
einen für alle Seiten verträglichen Abgleich sehen wir durch das laufende Verfahren
als gesichert an.
7. Kann die Windkraft eine gesicherte Stromversorgung gewährleisten?
Wie bereits ausgeführt, ist die Windkraft EIN Teil zur Versorgung mit CO2-freier
Energieversorgung.

