3. NOVEMBER 2016

Windkraft-Veranstaltung in Saarlouis mit Enoch zu
Guttenberg und Oskar Lafontaine
Vor rund 350 Zuschauern haben der international renommierte
Dirigent Enoch zu Guttenberg, Mitbegründer des Umweltverbandes
BUND, und Oskar Lafontaine am 3. November 2016 im
Saarlouiser Theater am Ring zum Thema Windkraft gesprochen.
Zu Guttenberg erklärte: "Zynisch und verblendet scheinen
mittlerweile ausgerechnet jene wackeren Menschen, die uns vor
der Klimakatastrophe, vor dem atomaren Supergau, vor der
Vergeudung unserer letzten verbliebenen Ressourcen retten
wollten, nun stattdessen unsere allerletzt verbliebenen natürlichen,
nicht urbanisierten Lebensräume in monströse Industriegebiete zu verwandeln, nicht nur ganze
Wälder, sondern ganze Horizonte mit ihren Windkraftanlagen zu zerstören, friedliche Felder und
Wiesen hektargroß mit 'Solarparks' zu verwüsten... Laut der neuesten Auskunft der Sozialverbände
konnten allein in diesem Jahr über 800.000 Familien ihren Strompreis nicht mehr bezahlen.
Grundbesitzer hingegen erhalten im Gegenzug pro Windrad zwischen 60.000 und 90.000 Euro und
Großgrundbesitzer über den Strompreis finanzierte Millionenbeträge für auf wenige Hektar verteilte
Windräder."
Oskar Lafontaine sagte: "Die Liebe zur Natur ist in den politischen Entscheidungsgremien massiv
verloren gegangen, sie ist nicht mehr ausgebildet, sonst gäbe es solche Entscheidungen nicht. Wie
man auf die Idee kommen kann, überall in den Gebieten, die den saarländischen Städten und
Gemeinden als Naherholungsgebieten dienen, Windräder aufzustellen, ist nicht mehr
nachvollziehbar. Das erste was man beschließen müsste: Keine Windräder in den Wald.... Wir
haben durch diese Windenergie gerade 1,5 Prozent des deutschen Energiebedarfs dargestellt. Jetzt
muss man kein großer Physiker oder Ingenieur sein, um zu begreifen, dass man mit den
mittlerweile 25 Milliarden, die man dafür einsetzt, bei der Wärmeversorgung oder im Verkehr
denselben Effekt hätte, ohne das ganze Land zu zerstören."
Zur Bildergalerie <URL: http://www.linksfraktionsaarland.de/politik/bildergalerien/windkraft_veranstaltung_mit_enoch_zu_guttenberg_und_oskar_lafontaine/>
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