
Antwort von Wolfgang Kraska, FDP-Ortsverband Coesfeld  
 
 
Sehr geehrter Herr Bosmann, 
  
vielen Dank für Ihre engagierte und aufschlussreiche Zuschrift. Kommenden Montag (also am  
25.06.) werde ich Ihre Eingabe im Kreise unseres "Liberalen Salons" besprechen (= 
öffentliche Beratung von Ortsverband und Fraktion zu den aktuellen Themen; wenn Sie 
möchten, kommen Sie auch vorbei! Wir  treffen uns um 19 Uhr im Hotel "Am Münstertor", 
Münsterstraße). 
  
Unabhängig von unserem Beratungsergebnis kann ich Ihnen jedoch schon folgendes 
mitteilen: 
  
Der Idee, über die Gründung von "nachbarschaftlichen Betreibergesellschaften" der 
Windräderproblematik Herr zu werden, haben wir als FDP von Anfang an skeptisch 
gegenübergestanden. Faktisch handelt es sich nämlich über den Versuch, den Bürgern die 
eigene - vielleicht kritische - Haltung zu unterdrücken. Wo nämlich "alle" den "Bürger"-
Windpark wollen, lassen sich kritische Fragen eines betroffenen Anliegers schnell als "Störer-
" oder "Außenseitermeinung" beiseite schieben ... Umso mehr freut es mich, dass Sie an 
dieser Stelle die "Heile-Welt"-Propaganda durchschaut und statt dessen Ihre eigene kritische 
Haltung organisiert haben! Ihre Hinweise müssen unbedingt berücksichtigt werden, wenn in 
der Frage der Windkraftgebiete Entscheidungen getroffen werden. 
  
Was die Grundsatzfrage der neuen Energietechnologien anbelangt, so gibt es keinen Zweifel 
daran, dass die herkömmlichen Energiequellen durch regenerative Energien ersetzt werden 
müssen. Die augenblickliche Praxis der Energieförderung ist jedoch kontraproduktiv, da sie 
nur auf "Masse" (höhere Masten mit größeren Generatoren, die mehr Strom produzieren) setzt 
und nicht auf grundlegende Verbesserungen in den Technologien. Erst letzte Woche 
berichtete das Handelsblatt, dass die deutsche Industrie auf dem Gebiet der 
Fotovoltaikanlagen mittlerweile deutliche Rückschläge auf dem internationalen Markt 
hinnehmen muss, weil trotz hoher staatlicher Hilfen nicht in die Technologieverbesserung 
investiert wird und ausländische Produzenten (z.B. aus China) vergleichbare Anlagen längst 
billiger herstellen können. Genau derselbe Effekt lässt sich bei den Windkraftanlagen 
feststellen. 
  
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche! 
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