Pressemitteilung vom 03.12.2013
CSU + SPD: Pro Atom- und Kohle - contra Windkraft 
Liebe Umwelt- und Gesundheitsfreundinnen und –freunde,

 

es geht Schlag auf Schlag. Erst haben CSU.CDU+SPD im Koalitionsvertrag ausgemacht, die Atom- und Kohlekraftwerke weiter zu fördern und dafür den Zubau von Solaranlagen gegenüber den Jahren 2010 – 2012 mehr als zu halbieren. Dann haben sie sich vorgenommen, an mehreren Schrauben zu drehen, um den Windkraftausbau gerade auch in Süddeutschland, wo wir zwar weniger günstige Standorte haben aber doch auch für 9 ct/kWh in Windkraftanlagen (WKA) so viel Strom erzeugen können, dass wir etwa ein Drittel unseres Verbrauchs damit decken können, schon wieder zu stoppen. 

Der Landesvorstand Bayern des Bundesverbandes Windenergie (BWE) hat an Frau Kraft als energiepolitischen Verhandlungsführerin der SPD geschrieben. 1. Anhang. Und eine typische Antwort erhalten 2. Anhang. 

Und heute lesen wir dies von der CSU-Landesregierung:
dpa    3. Dez. 13

Kabinett will 2014 Bau großer Windräder einschränken 
München (dpa/lby) - Die Staatsregierung will den Bau großer Windräder in Bayern schnell einschränken. Das Thema soll «zügig» angegangen werden, wie Staatskanzleichefin Christine Haderthauer (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung ankündigte. Dabei hängt die Staatsregierung allerdings von der Berliner Bundesregierung ab: Da eine bundesweite Öffnungsklausel für die Bundesländer geplant ist, müssen zunächst in Berlin mit Zustimmung des Bundesrats die entsprechenden Vorschriften geändert werden. 

Die Voraussetzungen dafür will die künftige große Koalition noch im Januar schaffen, wie Haderthauer sagte. Wenn der Bundesrat den Weg frei gemacht hat, soll die Umsetzung in Bayern folgen. 

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte im Landtagswahlkampf nach Bürgerprotesten in Unterfranken angekündigt, dass für große Windräder mit 200 Metern Höhe künftig ein Mindestabstand von zwei Kilometern bis zum nächsten Wohnhaus gelten soll. 

Die CSU-Landesregierung wird dann demnächst schreiben wollen: „Ausweitung der Atomstromproduktion in Gundremmingen genehmigt“.

Wer für Atom- und Kohlekraft ist, kann sich jetzt beruhigt zurücklehnen.

Wer aber ein besseres Land für uns und unsere Nachkommen will, kann mit uns weiterkämpfen. Erstmal ganz einfach hier abstimmen:

http://www.goeppel.de/no_cache/aktuell/umfrage.html?PHPSESSID=b0380598762a89241f3adcdd5556e4a7

Wann endlich stellt sich auch in Bayerns und Baden-Württembergs SPD jemand hin und sagt: Ich bin gegen die schädliche Atom- und Kohlekraft und für die Energiewende. Deswegen lehne ich diese Koalitionsvereinbarung ab.
 

Und dann weiter Petitionen sammeln. Die Landtagspräsidentin hat den Übergabetermin 11. Dez. für unsere Petitionen abgesagt. Jetzt soll ein neuer Termin in der zweiten Januarhälfte gefunden werden. Wir können also noch weitere 5 – 6 Wochen sammeln!! Am 9. Dezember fangen auch unsere österreichischen Freundinnen und Freunde von Global 2000 an, gegen die Gundremminger Atomausweitung zu kämpfen und Unterschriften zu sammeln. Baden-Württembergs BUND-Vorsitzende Brigitte Dahlbender und der BUND-Bundesvorsitzende Hubert Weiger haben an Frau Kraft als energiepolitischen Verhandlungsführerin der SPD geschrieben, um eine Koalitionsvereinbarung gegen die gefährlichen Gundremminger Pläne anzustoßen. Sie haben eine Antwort erhalten. 3. Anhang.
 

Und wenn alles nichts hilft, wollen wir gegen diese gefährliche Gundremminger Atomausweitung klagen. Und rechnen uns Chancen aus. Wer bei uns Mitglied wird, stärkt diesen Weg. 

Herzliche Grüße aus dem nebligen Augsburg!
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