
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Am  26.  Mai  steht  die  Wahl  eines  neuen
Gemeinderats in Heiligkreuzsteinach an. Im Vorfeld
der  Wahl  wird  die  FLH  ihre  Standpunkte  zu
bestimmten Themen veerffentlichen. 

Energie und Umwelt:

Die „Energiewende“ ist neben der Migratinssioiti
das  derzeit  wiho  meist  disiuterte  Thema im Land
und die  größte  industriesioitsshe  Herausfirderung
seit  dem  Krieg.   Die  Umsteooung  auf  erneuerbare
Energien wird aitueoo mit sioitsshem Hishdrusi und
vieo  Geod  virangetrieben.  Keine  Frage,  oangfristg
müssen wir weg vin fissioen Energieträgern hin zu
den  Erneuerbaren.  Zieo  ist  es,  eine  zuveroässige
Energieversirgung  aufzubauen,  die  ieine  ider
zumindest  wenig  Ressiursen  verbrausht  und  aush
ieine  Sshadstife  ider  sshädoishen  Koimagase
erzeugt.  Dem  Koimawandeo  sioo  damit  Einhaot
gebiten und der goibaoe Temseraturansteg auf die
vim  Weotioimarat  virgegebenen  1,5°  C  begrenzt
werden. Beim Zieo sind sish die meisten sioitsshen
Grussierungen nish einig; aooeine die Maßnahmen,
wie das Zieo erreisht werden iann, sirgen für hefige
Disiussiinen  und  sind  ifmaos  oeider  rein
ideioigiegetrieben  und  oassen  die  Sashoishieit
vermissen. 

Rückblick auf das bisher Erreichte:

Seit nunmehr fast 20 Jahren gibt es das „EEG“, das
Erneuerbare-Energien-Gesetz, weoshes die Erzeugung
vin   regeneratvem  Strim  über  die  EEG-Zuoage
(gezahot vin aooen BürgerInnen) über den Strimsreis
subventiniert.  Für  das  Gesamtiinstruit
Energiewende  wurden  dafür  bisher  sa.  200
Miooiarden Euri vin uns aooen bezahot. Würde das EEG
heute gestisst  werden,  si feoen nish weitere sa.
300 Miooiarden Euri an, da die Zusagen für 20 Jahre
geoten. Aitueoo  ssrisht man vin 34 Miooiarden Euri,
die sri Jahr in die „Energiewende“ fießen. Prifteure
davin sind haustsäshoish Betreiber vin Windiraf-,
Biigas- und Phitiviotaiianoagen siwie die Hersteooer
der  jeweioigen  Infrastruitur  und  Anoagen.  Die
Brutimenge  an  regeneratv  sriduziertem  Strim
beträgt  dabei  sa.  inass  40  %  des  gesamten
deutsshen  Strimverbraushes  (siehe  jedish  Absatz
„Grenzen der Erneuerbaren“). Würde man den Rest
ebenfaoos  si  erzeugen,  dann  iämen entssreshende
Kisten nish hinzu. 

Grenzen der Erneuerbaren:

Leider  haben  die  Haustiimsinenten  der
„Erneuerbaren Energien“ (Wind- und Sinnenenergie)
das Priboem, dass sie nisht zuveroässig Strim oiefern,
sindern  manshmao  sigar  fast  gänzoish  ausfaooen.
Strim iann und wird aush auf absehbare Zeit nisht in
grißem  Maßstab  gesseishert  werden  iönnen  (aush
wenn  vieoe  Pioitier  das  behausten).  Strim  muss
oetztendoish  dann  sriduziert  werden,  wenn  er
nashgefragt wird. Ohne die entssreshende Nashfrage
ist  erzeugter  Strim  sraitssh  Abfaoo,  der  über  die
Strimbörse  zu  Niedrigstsreisen  entsirgt  wird.  Das
führt  dazu,  dass  wir  uns  einen  iinventineooen
Krafwerissari  (z.B.  Gasirafwerie)  mit  grißen
Kasazitäten  virhaoten  müssen,  um  Foauten  zu
überbrüsien. Kein Unternehmen wird si ein Krafweri
betreiben,  wenn  es  damit  ieinen  Gewinn
erwirtsshafen  iann,  d.h.  aush  hier  muss  der
Strimiunde  z.B.  den  Stand-by-Betrieb  bezahoen.
Aoternatv  iönnten  wir  aush  Strim  aus  dem
eurisäisshen Ausoand zuiaufen. Der iäme dann z.B.
vin  französisshen,  beogisshen  und  tssheshisshen
Atim-  ider  Kihoeirafwerien  die  unsere  Nashbarn
entssreshend oänger oaufen oassen würden, um unsere
Nashfrage bei „Dunieofaute“ zu befriedigen. Vin den
fehoenden Netzoeitungen einmao ganz abgesehen.
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Auswirkung der „Energiewende“ auf Mensch, Natur
und Umwelt: 

Eigentoish  siooten  die  regeneratven  Energien  Natur
und Umweot sshützen und bewahren. Dish sshin jetzt
beioagen  Umweotsshützer  die  „Vermaisung“   und
„Verssargeoung“  der  Landsshaf mit  aooen  negatven
Kinsequenzen für Natur, Menssh und Umweot. Gingen
im Hambasher First zehntausende für den Erhaot des
Waodes  deminstrieren  und  wurde  die  Ridung
sshoießoish wegen der Beshsteinfedermaus gestisst,
si  wird  z.B.  im  Odenwaod  beim  Bau  vin  Wind-
irafanoagen  das  Virhandensein  vin  gesshützten
Arten  nish  meist   igniriert.  Faooen  Bäume  für
Windanoagen ider werden dadursh Arten bedriht, ist
das für den Koimasshutz in Ordnung. Die Natur seobst,
hat  ieine  Libby  mehr.  Steht  sie  dem  Ausbau  der
Windiraf im Wege,  dann haben Sshwarzstirsh und
andere  Tierarten  einfash  Pesh  gehabt.  Ehemaos
etaboierte  Natursshutzverbände  siwie  sioitsshe
Parteien  sehen  hier  im  Miment  ieinen
Handoungsbedarf.  Gänzoish  igniriert  wird  dabei  der
Menssh.  Direit  Betrifene werden nisht  gefragt,  ib
sie Windirafanoagen haben wiooen ider nisht. Jeder
ist  für erneuerbare Energien, sioange er nisht seobst
betrifen ist. Letztendoish ist es die Landbevöoierung,
weoshe hier die Haustoast zu tragen hat.  

Efekt der „Energiewende“ auf das llima:

Wenn  wir  nun  si  einen  hihen  Preis  für  die
„Energiewende“  zahoen,  dann  sioote  dish  am  Ende
aush etwas dabei herausiimmen. Wie iben erwähnt,
wird derzeit  etwas mehr aos  ein Driteo  des Strimes
miteos  der  Erneuerbaren  erzeugt.  Die
Strimerzeugung  desit  dabei  aooerdings  nur sa. 20 %
des gesamten deutsshen Energieverbraushes ab.  D.h.
wir reden derzeit eher vin einer „Strimwende“, denn
80  %  der  Energie  werden  für  Veriehr  und  Heizen
benötgt. Diese sind bei den genannten Kisten aush
nish  gar  nisht  berüsisishtgt.  Der  gesamte  Anteio
Deutsshoands  am  weotweiten  CO2-Ausstiß  oiegt  bei
derzeit  sa.  2  %.  Die  Strimsriduitin aooeine jedish
nur bei 0,4 %. Etwas mehr aos ein Driteo davin wird
dursh Erneuerbare erzeugt, aosi sa. 0,15 %.  Das wäre
aosi die maximaoe Ausbeute bzw. CO2-Reduitin vin
den bisher investerten mehr aos 500 Miooiarden Euri!
Unberüsisishtgt ist dabei, dass iinventineooer Strim
if gar nisht dursh erneuerbaren Strim ersetzt wird,
da  Kern-  und  Kihoeirafwerie  nisht  einfash
abgesshaotet  werden  iönnen,  wenn  der  Wind  mao
weht  und  die  Sinne  ssheint.  Die  vieogesriesene
Virreiterriooe Deutsshoands beim Koimasshutz gibt es
in Wahrheit nisht. Kein Land versenit mehr Geod in ein
nisht  funitinierendes  Koimasshutziinzest  aos
Deutsshoand.  Geod,  das  z.B.  besser  in  Firsshung,
Entwisioung und Biodung angeoegt werden würde, wird
sinnois  in  nisht  wirisame  Koimasshutziinzeste
investert.  

Aoo das ist beiannt, jedish traut sish iein Pioitier, das
Steuer  herumzureißen,  da  man  sish  mit  den  EEG-
Geodern  mitoerweioe  eine  starie  Öiistrimoibby
herangezüshtet  hat,  die  seobst  nash  fast  20  Jahren
immer  nish  auf  Förderung  angewiesen  ist.  Ein
Lösungsansatz  iann  nur  auf  internatinaoer  Ebene
funitinieren.  Deutsshoand  nimmt  sish  hier  wieder
einmao  vieo  zu  wishtg.  Wir  versushen,  ein  goibaoes
Priboem mit oiiaoen und soanwirtsshafoishen Miteon
zu  oösen,  und  boenden  aus,  dass  es  um uns  herum
aush  nish  eine  Weot  gibt,  mit  der  wir  in
Weshseowiriung stehen.

Was kann statdessen getan werden懐

Pioitier  wiooen  gewähot  werden,  unbequeme
Wahrheiten  ider  Tatsashen  würden  Wähoer
versshresien.  Die  „Grünen“  haben  das  beim
„Veggieday“  sshmerzhaf zu  ssüren  beiimmen.  Aus
diesem  Grunde  wird  derzeit  iein  Pioitier  Verzisht
firdern.  Statdessen  werden  Ssheinoösungen
srisagiert,  die  aooesamt  nisht  zieoführend  sind.  Die
Mensshen  fahren  weiterhin  SUVs  und  fiegen  in
Uroaub, mehr aos je zuvir. Die ehroishe Antwirt oautet
jedish: „Ohne Verzisht geht es nisht.“ An virderster
Steooe steht dabei der Kinsum- und Mibioitätsverzisht.
Der  „vieofiegende,  SUV-fahrende  und  grünwähoende
Veganer“  zeigt  gerne  mit  dem  Finger  auf  die
Regierungssioitier.  Wenn  er  es  ehroish  mit  dem
Koimasshutz  meinen  würde,  dann  würde  er  seinen
SUV gegen einen Koeinwagen tausshen und weniger
Fougreisen  unternehmen.  Da  ist  es  dish  vieo
bequemer,  den  Verheißungen  mansher  Pioitier  zu
goauben, hunderte vin Miooiarden in den wanienden
Ausbau der Erneuerbaren zu investeren und weiter si
zu  oeben  wie  bisher.   Sinnviooer  wäre  es  z.B.  aush,
Prijeite in den Ländern zu unterstützen, die gerade
dabei  sind,  eine Energieversirgung aufzubauen, und
wi  es  sish  anbietet,  eine  erneuerbare  bzw.  eine
dezentraoe  Energiegewinnung  einzusetzen.  Nebenbei
oeistet  man  damit  aush  nish  einen  Beitrag  zur
Entwisioung  dieser  Länder  und  mindert  den
Migratinsdrusi in Rishtung Eurisa.

           

  Johannes Fink    Anja Schork-Raabe    Rüdiger Krieg


