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Repoweringstrategie 2030 für Windenergieanlagen in Thüringen – Potentiale umfassend
erschließen, regionale Akzeptanz sichern, Konflikte minimieren
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuschauer am Livestream, Thüringen
hat viel zu tun, um einen wirksamen Beitrag zu den Klimazielen zu leisten. Und genau da kommt es
darauf an, an der richtigen Stelle das Wirksame zu tun. Thüringen braucht ein ganzheitliches
Energiekonzept und keinen Flickenteppich. Der Repowering-Antrag ist wieder ein Beitrag zum
Flickenteppich.
Ich muss das jetzt nicht wiederholen, dass Prof. Wesselak am 22.09. ausgeführt hat – und das als
Fachmann –, dass es nicht 1 Kilowattstunde mehr gibt.
Weiterhin – und das schreibt Rot-Rot-Grün in dem Antrag – sind zwei Drittel der Flächen, wo die 20jährigen Windenergieanlagen erneuert werden sollen, nicht mehr Vorranggebiete, also ist das an der
Stelle auch hinfällig. Wenn sich die Windenergieanlagen nach 20 Jahren EEG-Förderung immer noch
nicht rechnen, dann sollten wir mal überlegen, was Wirtschaftlichkeit heißt und ob wir neue Fässer
ohne Boden schaffen müssen.
(Beifall AfD)
Wir brauchen ein ganzheitliches Energiekonzept, wo die Erfahrungen der letzten 20 Jahre mit
einfließen, wo Wasserkraft und ein gesunder Wald genauso eine Rolle spielen, wie Wind- und
Solarenergie und auch Energieeinsparungen.
(Beifall FDP)
Es gehört auch dazu, die Möglichkeiten und die Risiken deutlich zu benennen und abzuwägen. Und
vor allen Dingen gehört auch zu einem ganzheitlichen Energiekonzept, Lessons Learned zu holen, auf
den Tisch zu bemühen, zu resümieren und ehrlich auszuwerten. Wir brauchen eine transparente und
vergleichbare Kostenbasis. Welchen Aufwand müssen wir betreiben und welche Opfer müssen wir
bringen, um eine Kilowattstunde zu erzeugen? Es geht nicht darum, zu fragen: Wieviel Prozent der
Fläche verschandeln wir für eine unbekannte Strommenge? Sondern wir müssen uns fragen: Wieviel
Kilowattstunden können wir pro geopferte Fläche real erzeugen? Wie viele Fische oder Vögel sterben
je Kilowattstunde? Wo richten wir einen minimalen Schaden mit den erzeugten Kilowattstunden an?
(Beifall FDP)
Deshalb wiederhole ich meine Position zu diesem Thema gern. Wir müssen ein ganzheitliches,
konstruktives, Umwelt- und Naturschutzkonzept in Verbindung mit der Energiewende erstellen.
Deshalb stimmen wir der Überweisung beider Anträge in den Umweltausschuss zu. Ich freue mich
dort auf eine konstruktive Diskussion im Interesse unseres Landes.
(Beifall FDP)
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