Fraktionserklärung (nach §19 (2) der GO des Rates der Stadt Werther) vom 30.09.14
Die FDP-Fraktion begrüßt das Integrierte Klimaschutzkonzept für Werther, insbesondere
seine grundsätzliche Intention sowie ausdrücklich auch das Verfahren seiner Ausarbeitung
unter Einbezug vieler an dem Thema interessierter und engagierter Bürgerinnen und Bürger.
Wir haben den besonderen Stellenwert, den wir der Klimaschutzpolitik auch auf kommunaler
Ebene beimessen u.a. dadurch deutlich gemacht, dass wir das Klimaschutzkonzept bereits
Ende 2011 in unseren ersten Vorschlag für die Aufstellung von Schwerpunktthemen für Rat
und Verwaltung aufgenommen haben.
Insofern können wir uns auch mit dem in der Drucksache 36/2014 vorgeschlagenen,
ambitionierten Ziel der Reduktion der örtlichen CO2-Emission um 25% bis zum Jahr 2022 im
Vergleich zum Jahr 2011 bzw. von 30% bis zum Jahr 2030 grundsätzlich identifizieren. Auch
die Unterpunkte 3-6, die kostenlose Energieberatung, der Förderantrag zum
Klimaschutzmanager, die Unterstützung des Klimastammtisches sowie der Arbeitskreis zur
energetischen Gebäudesanierung finden unsere Zustimmung.
Deutlich anderer Auffassung als die Autoren des Entwurfs zum Klimaschutzkonzept sind wir
jedoch in der Frage der Energiepolitik. In unserem Programm zur diesjährigen
Kommunalwahl haben wir dazu Folgendes festgehalten:
“Die Energiewende kann nur gelingen, wenn Rationalität und auch marktwirtschaftliche
Effizienz endlich Einzug in die Energiepolitik halten. Das heißt auch, Sonnenenergie v.a. dort
zu produzieren, wo die Sonne scheint und Windenergie dort zu produzieren, wo der Wind
weht. Die Frage, ob und inwiefern der Standort Werther dafür geeignet ist, muss also auf der
Grundlage von Messungen entschieden warden – und nicht allein aufgrund guter
umweltpolitischer Absichten. Ausdrücklich strebt die FDP keine Energieautarkie für Werther
an. Kirchturmdenken und Kleingeistigkeit passen nicht zu dieser gesamtgesellschaftlichen
Herausforderung. Das Gegenteil ist der Fall: Der Energiemarkt der Zukunft funktioniert nicht
national oder lokal, sondern europäisch“.
Diese Aussage unterstreichen wir nachdrücklich!
Für das Klima macht es keinen Unterschied, ob regenerative Energie, die in Werther
verbraucht wird, auch hier produziert wurde oder anderswo. Dem wird der Entwurf des
Klimaschutzkonzepts jedoch nicht gerecht: Hierin wird nur die lokale Produktion von
regenerativer Energie in seinen Effekten auf die CO2-Einsparungsziele für Werther
betrachtet. Insbesondere wird hierbei die gesamtwirtschaftlichen Sinnhaftigkeit dieses
Unterfangens nicht berücksichtigt. Beispielsweise lassen alle uns bisher zur Verfügung
stehenden Informationen unseres Erachtens nicht den Schluss zu, dass Werther ein
vorrangiger Standort für die Produktion von Windenergie sein sollte.
Trotz der beschriebenen Zustimmung zum überwiegenden Teil der Einzelaspekte enthalten
wir uns aufgrund des aus unserer Sicht nicht zustimmungsfähigen energiepolitischen Teils
des Klimaschutzkonzepts und seiner praktischen Konsequenzen der Stimme.
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