
Bernd Sillies                     Meldorf, 28. 2. 2016
Westerstrasse 6

An
Kreisvorstand Dithmarschen, Partei DIE LINKE

Ich beantrage, meinen nachstehenden Antrag anlässlich des 
Kreisparteitages der Linken am 13. 3. 2016 in Marne zur Abstimmung zu 
stellen.

Antrag:

Ich beantrage:
Die Mitglieder des Kreisverbandes Dithmarschen der Partei DIE LINKE 
mögen auf ihrem Parteitag am 13. 03. 2016 in Marne beschließen:

Der Kreisvorstand des Kreisverbandes Dithmarschen der Partei         DIE 
LINKE wird beauftragt, sich durch eine ausführliche Presseerklärung - 
und zusätzlich durch deutliche Solidaritätsbekundungen für die 
Bürgerinitiativen wie z. B. BIN Dithmarschen, Windwahn, Gegenwind 
oder auch Vernunftkraft, öffentlich dahingehend zu positionieren, dem 
politischen Vorhaben der Landesregierung SH auf „erweiterte 
Regionalflächenprüfung“ für den Bau weiterer Windkraftanlagen  (gerade
auch in Dithmarschen!!!) eine Absage zu erteilen.

Begründung:
Es muss schlichtweg verhindert werden, dass charakteristische 
Landschafts- und Kulturräume in z. B. Dithmarschen und Nordfriesland zu
Lasten des weitaus größten Teils der Bürger weiter „zugepflastert“ werden 
und sich Landverpächter und (meist noch auswärtige-) Betreiber auf 
Kosten aller unerträglich bereichern. Neben der Privilegierung von 
Windkraft im Baurecht müssen die millionenschweren Subventionen für 
Windstrom abgeschafft- und die Landesregierung aufgefordert werden, 
dass über 300%ige Ziel für erneuerbare Energie nach unten zu korrigieren.
Es muss erst ein ökologisches und ökonomisches Gesamtkonzept für 
alternative Energie geben, bevor ein weiterer Ausbau der Windkraft 
erfolgt. Ohne diese Grundvoraussetzung ist eine sinnvolle und 
kosteneffektive Verwendung der erzeugten Energie nicht möglich.



Befürwortet hingegen wird eine nachhaltig gut geplante Energiewende im 
Einklang mit Mensch, Natur und Region.
Windkraft ja, aber sozial verträglich und menschlich verträglich geplant 
und nicht etwa in schützenswerten Lebensräumen.
In 2015 betrug die in Dithmarschen installierte Leistung durch erneuerbare
Energie 341 % des im Kreis benötigten Stroms (vgl. EnergyMap.info).
Eine Gesetzesänderung muss her; in dieser muss geregelt sein, dass bei der
Auswahl der Windenergieflächen ablehnenden Gemeindewahlbeschlüssen 
und auch Bürgerentscheiden wieder in vollem Umfang Rechnung wird!!!
 

Zum vorstehenden Antrag - aber unabhängig von ihm - möchte ich auf 
diesem Weg unseren Kreistagsabgeordneten Michael bitten, durch eine 
„kleine Anfrage“ im Kreistag zu erreichen, dass sich der energiepolitischen
Sprecher jeder Fraktion zum weiteren Ausbau der WKA in Dithmarschen –
gerade auch im Hinblick auf die 2017 stattfindenden Kommunal- und 
Landtagswahlen – öffentlich positioniert!!!!!

Meldorf, 28. 03. 2016

gez. Bernd Sillies




