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Presseerklärung zum Thema: Antrag der CDU-Fraktion „Beschlussfassung zu 

Maßnahmen hinsichtlich des Windenergieausbaues“  

Der Inhalt dieses Antrages (BSVV/0659/17) überrascht und verwundert gleichermaßen. Darin 

werden in 11 Unterpunkte entweder Argumente gegen den weiteren Ausbau der 

Windenergie zu finden versucht oder auf kommunaler Ebene nicht umsetzbare Forderungen 

erhoben. Ohne auf jeden einzelnen Punkt detailliert eingehen zu wollen, möchten wir von 

Bündnis 90 / Die Grünen zumindest die größten Widersprüche dieses Antrages aufzeigen.  

Gleich zu Beginn wird ein europäisches Gesamtkonzept zur Energiepolitik gefordert. Einige 

Schritte kleiner, dafür aber auf die konkreten lokalen Bedürfnisse und Gegebenheiten 

abgestimmt, haben wir von Bündnis 90 / Die Grünen im Dezember 2015 eine Antrag 

(BSVV/0319/15) zur „Aufstellung eines energetischen Gesamtkonzeptes“ für die Stadt 

Werder (Havel) eingebracht. Dieser wurde mit Stimmmehrheit der CDU-Fraktion abgelehnt. 

Offenbar ein Fehler, wie dieser Antrag zeigt.  

Weiterhin wird die Abschaffung des EEG gefordert und daraus folgend die Sicherstellung von 

„bezahlbarer“ Energie abgeleitet. An dieser Stelle sei an die stark subventionierten 

konventionellen Energieformen erinnert. Schon heute sind sich Fachleute wie Politiker einig, 

dass die finanziellen Rückstellungen der Kernkraftwerksbetreiber für deren Rückbau nicht 

ausreichen werden. Würden diese Kosten gerechterweise auf den Preis für Atomstrom 

aufgerechnet werden, wäre dieser deutlich teurer als erneuerbare Energie. Sachlich falsch ist 

der Antrag in seiner Forderung nach Abschaffung des EEG. Dieses ist ein Bundesgesetz, 

kann daher nur auf Bundesebene verändert oder abgeschafft werden. Die Werderaner CDU-

Fraktion wäre besser beraten, dieses Ansinnen parteiintern zu etablieren und mit ihrer 

Mehrheit im Bundestag entsprechend zu handeln. Die Tatsache, dass das EEG auch nach 12 

Jahren CDU Regentschaft Bestand hat, spricht dabei eine eindeutige Sprache. 

Weiter wird der besondere Schutz von Bäumen gefordert. Auch hierin widerspricht dieser 

Antrag dem Handeln der CDU-Fraktion. Der gemeinsam von SPD und Bündnis 90 / Die 

Grünen im Oktober 2012 eingebrachte Antrag „Baumschutzsatzung“ (BSVV/0955/12) wurde 

ebenfalls mit Stimmmehrheit der CDU-Fraktion abgelehnt.  

Wir von Bündnis 90 / Die Grünen fragen: Was soll dieser Antrag bewirken? Zum Teil sachlich 

falsche und dem politischen Tagesgeschäft der CDU-Fraktion widersprechende Forderungen 

sollen informativ an die Landesregierung übergeben werden? Wichtiger für eine 

zukunftsorientierte Weiterentwicklung Werders sind unserer Meinung nach gezielte 

Maßnahmen unter Einbeziehung der regionalen Gegebenheiten, wie unsere in die SVV 

eingebrachten Anträge aufzeigen. Wie beteiligt sich Werder (Havel) am Energiewandel? 

Welche konkreten Maßnahmen werden umgesetzt? Diesen und anderen dringenden Fragen 

bleibt der Antrag der CDU-Fraktion Antworten schuldig. Vielmehr haben wir den Eindruck, 

dass die CDU Fraktion mit diesem Antrag vom eigenen Untätig sein ablenken möchte. 
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