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IBetrifft: Berichterstattung
zum Repowering von Wind-
kraftanlagen.

Repowering - so lautet eine
dermystischen Formeln der Mo-
derne, die in der Hilflosigkeit
der,,Energiewende" Halt geben
soll. Es geht um den Ausbau der
Windkraftanlagen: Anstelle der
kleinen, hektisch drehenden
Windräder sollen nun große An-
Iagen hingestellt werden - hoch,
weitschwingend, langsamer ro-
tierend und vor allem gewinn-
bringender. (...) Was sollte man
dagegen einwenden? Mit der
,,Energiewende" sind wir doch
einverstanden.

Nur diejenigen mucken auf,
vor deren Haustür solche Wind-
krafttürme demnächst in den
Himmel wachsen sollen. Sie for-
dern sorgftiltige Standortprüfun-
gen. Vor allem die Dahler stehen
derzeit imWind. Technisch und
politisch, weil das Dorf im Flä-
chennutzungsplan von so ge-
nannten,,Windenergie-Konzen-
trationszonen" dicht umlagert
ist. Emotional, weil die Anwoh-
nerbald überallnur noch Wind-
kraft räder sehen werden. (... )

Da empfehlen sich bewährte
kommunalpolitische Verfahren
- auch für den ,,Dahler Fall":

l. Man propagiert ,,8äuerli-
che Bürgerwindparks" mit öko-
nomischen Vorteilsverspre-
chen, wie auch immer dieseVor-
teile dann bei den einzelnen Be-
troffenen ankommen sollen.
Ehtlarvend das Motto, das einer
der windigen Spezialisten ver-
breitet: ,,Die Leute schauen ent-
spannter auf Windmühlen,
wenn sie daran beteiligt sindl"
Das Gewinn-Argument soll
überwältigen - auch die vielen,
denen es überhaupt nicht um
ökonomischen Gewinn geht,
die vielmehr auf Lebensqualität
beharrenwollen.

2. Dabei kann ,,Bürgerbeteili-
gung" als politisches Codewort
(wenigstens symbolisch) ins
Spiel gebracht werden. Solche
Bürgerbeteiligung funktioniert
dann besonders reibungslos,
wenn man die Betroffenen un-
aufgeklärt ihrer Naivität über-
lässt. Dann können sie sich ih-
ren Frust folgenlos von der Seele
schreiben. (Von weit über 100

Eingaben gegen eine weitere
Konzentration der Dahler Kon-
zentrationszonen ist zu hören.)
Die meisten der so vorgebrach-
ten Einwände lassen sich an-
schließend mit Hinweis auf die
aktuelle Gesetzeslage vom Tisch
wischen. Denn wer von den Be-
troffenen hat schon Zeit und
Lust, erst Hunderte Seiten Er-
lass- und Urteilstexte zu studie-
ren, bevor er einen stichhaltigen
Widerspruch zu Papier bringt?

3. Auf diese Weise lässt sich
leichtfüßige Kommunalpolitik
betreiben: Mit dem Verweis auf
gesetzliche Vorschriften und ju-
ristische Urteile kann der gleich-
wohl verbleibende politische
Entscheidungsspielraum ver-
tuscht werden, können sich die
Politiker um vernünft ig begrün-
dete eigene Entscheidungen he-
rumdrücken. Unter welchen Vo-
raussetzungen soll das technisch
Machbare in praktische Politik
umgesetzt werden? Erhalt von
Kulturlandschaft? Noch unge-
klärte Belastungsrisiken für die
betroffene Bevölkerung? Da ist
manches noch nicht geregelt,
weil man gar nicht allesvorab re-
geln kann. Aber das lässt sich
dann leicht(fertig) als irrelevant
abtun. Politisch effektvoller ist
es, sich als Vorreiter der Energie-
wende in Szene zu setzen und
Skeptiker als Abweichler und
Nachzügler abzuhängen. (... )

Paderborner Kommunalpoli-
tik für Bürgerinnen und Bürger

- oder, ganz und gar wörtlich -
über die Köpfe der Bürgerinnen
und Bürger hinweg? Die Aufge-
klärten und Engagierten sindge-
fordert, sehr genau zu beobach-
ten und zu kommentieren- und
dabei hartnäckig an die Leitidee
der ,,Energiewende" zu erin-
nern: Sie soll die Bevölkerung
vor unberechenbaren Risiken
schützen und damit zur Siche-
rung und Steigerung der Lebens-
qualitat beitragen. Technisches
Repowering, begleitet von repo-
werten Bürgerinnen und Bür-
ger! Der vorweihnachtlich-
fromme Wunsch eines so Repo-
werten: Die Weihnachtszeit
möge auch in die Paderborner
Rathäuser als eine,,besinnliche"
Zeiteinziehen.
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