Windenergie
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Wir sind der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan sowie Menschen, die Ideen und Werten der Grünen nahestehen,
ohne selbst Mitglied zu sein.
Mit großer Sorge sehen wir die Bedro-

Wir sind bereit, den dafür nötigen

Andere politisch extreme Kreise sehen

hungen, die die Klimakrise mit sich

Wandel mitzutragen und mitzugestal-

nach Migration und Corona im Wider-

bringt. Wir sehen Extremwetter wie

ten.

stand gegen die Energiewende die

Dürren, Sturzfluten, Stürme und Hitzewellen, die auch bei uns immer neue
Rekordwerte erreichen und das friedliche Zusammenleben der Menschen auf
der ganzen Erde gefährden. Wir sehen
der unangenehmen Wahrheit ins Auge,
dass unsere Lebensweise mit der
Verbrennung der fossilen Energieträger
Öl, Erdgas und Kohle den Klimawandel
maßgeblich verursacht hat. Wenn wir
den

Klimawandel

stoppen wollen,

müssen wir jetzt umsteuern!

Ein wichtiges Baustein dafür ist die
Energiewende. Je schneller wir Windund Solarstrom im Energiemix ausbauen, umso rascher kann Deutschland
aus Kohle, Öl und Gas aussteigen.
Mit vagen Versprechungen in die
Zukunft wie „innovativen“, „technologieoffenen“ oder „intelligenten“ Lösungen wollen Interessensgruppen wie
Industrien und Regierungen, die vom
Export von Öl, Kohle und Gas abhängig
sind, wie (z. B. Russland und Saudi-Arabien) die Energiewende bremsen.

nächste Gelegenheit des politischen
Gewinns durch gezielte Störung des
gesellschaftlichen

Friedens.

Dabei

führt uns das aggressive Vorgehen
Russlands mit dem Krieg in der Ukraine
die

Gefahr

der Abhängigkeit von

fossilen Energieträgern aktuell vor
Augen.

Und die Energiewende kann gelingen! Mit einer dezentralen Reserve aus verschiedenen Speichern und Power-to-Gas ist eine sichere Energieversorgung aus 100 % Erneuerbaren Energien in den nächsten 10-15 Jahren möglich. Darum geben wir all denen
eine Stimme, die den naturverträglichen, maßvollen und gleichzeitig massiven
Ausbau der Windkraft in unserer Region, der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, durchsetzen wollen. Im Ausgleich zu Regionen, die keine geeigneten Flächen haben, soll
unsere VG deutlich mehr als die im Bundesdurchschnitt angepeilten 2 % der Fläche
zur Verfügung stellen.
Bei den gesetzlichen Prüfungen vor

Natur- und Artenschutz sind auch uns

Der Ausbau von Erneuerbaren verän-

dem

einer Windenergieanlage

sehr wichtige Anliegen. Sie dürfen aber

dert das Landschaftsbild. Wir halten

werden bestimmte Dinge sicherge-

nicht zur Verhinderung der Energie-

diese Veränderung

stellt: Der Lärmschutz durch Regelab-

wende

Die

großen Bedrohung durch die Erderhit-

stände, die Schonung von besonders

Windenergienutzung trägt wesentlich

zung für hinnehmbar. Studien belegen,

geschützten

durch

zum Artenerhalt bei, da der Klimawan-

dass Immobilienpreise und Tourismus

Ausschlussgebiete, der Natur- und

del als eine der Hauptursachen des

keine nachhaltigen Einbußen erleiden;

Artenschutz durch den Ausschluss von

gewaltigen Artensterbens

kleinere Effekte sind in gleichzeitigen

Schutzgebieten

daher plädieren wir dafür, bei der

Steigerungen aufgegangen.

Bundesnaturschutzgesetzes.

gesetzlichen Regelung den Erhalt der

Die Belastungen der in der Nähe

Entsprechend musste die Verbandsge-

Population in den Vordergrund zu

Bau

Landschaften

und Vorgaben

des

meinde Nahe-Glan eine rechtskonforme Planung vorlegen. Dabei wurde der
Windkraftausbau auf wenige verträgliche

Flächen

beschlossenen

begrenzt.

Im

jetzt

Flächennutzungsplan

für die ehemalige VG Bad Sobernheim

missbraucht

werden.

gilt. Von

stellen: bei stabilen oder gar wachsenden Beständen seltener Arten trotz
gleichzeitigem Ausbau der Windkraft
sollte der Ausbau der Windkraft nicht
von einzelnen Brutstandorten abhängig
gemacht werden.

angesichts

der

wohnenden Menschen durch Licht und
Schall sind gesetzlich auf ein zumutbares Maß begrenzt. Nächtliches Blinken
wird durch die neuerdings gesetzlich
vorgeschriebene

bedarfsgerechte

Nachtkennzeichnung immer seltener,
sprich

nur, wenn

sich tatsächlich

sind 11 Flächen mit insgesamt 1.010

Für eine Windkraftanlage wird Fläche

Hektar für die Errichtung von Windrä-

benötigt - im Vergleich zu anderen

dern vorgesehen. Mehr als 94 % der

Energielieferanten (z. B. Kohleabbau)

Aktuelle Studien (z. B. der Universität

Fläche bleiben für die Windkraftnut-

ist die Bodenversiegelung aber eher

Bielefeld) zeigen, dass gesundheitliche

zung tabu. Darunter sind Natur- und

gering und der Eingriff bei Weitem

Beeinträchtigungen der Anwohner*in-

Vogelschutzgebiete, alte Wälder, Hoch-

weniger radikal und zerstörerisch als

nen (z. B. Infraschall, Stress, körperli-

wasserschutzgebiete und die beson-

beim Abbau von Kohle, Öl oder Erdgas.

che,

ders empfindlichen Zonen der Wasserschutzgebiete ebenso wie Flächen, die
zu nah an Orten und Siedlungen liegen
oder zu wenig Wind bieten.

Nicht alle Wälder sind ökologisch gleich
wertvoll.

Weniger

forstwirtschaftlich

wertvolle,

genutzte Wälder

Bei der nun folgenden Konkretisierung

Die Energiewende trägt dazu bei,

der Pläne muss im festgelegten Verfah-

unsere

ren im Rahmen der Umweltprüfung

gesünder zu machen.

nachgewiesen
gesetzlichen

werden,
und

dass

lebenswerter

psychische

Symptome)

sehr

unwahrscheinlich sind.

stark

dürfen für die Windkraft kein Tabu sein.
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Vorgaben eingehalten werden können
und auch der Artenschutz ausreichend
und gemäß den rechtlichen Anforderungen beachtet wird.

Wir begrüßen die Möglichkeiten, durch eine natur- und umweltverträgliche Windkraft
Einnahmen und damit Wohlstand für die Region zu ermöglichen.
Das Positionspapier sowie Erläuterungen und Belege sind auf unserer Internetseite

Erläuterungen, Belege verfügbar

https://www.gruenenaheglan.de abrufbar.

