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Energiewende:

Windenergie — nur mit den Bürgern!
Weiterhin erhebt sich
im Landkreis Fulda heftiger Protest gegen die
ausgewiesenen
Vorrangflächen für Windräder. Die LINKE.Offene
Liste fordert in der Sitzung des Kreistages am
16. September, dass
Windräder nur mit Zustimmung der Gemeinden und ihrer Bürger
errichtet werden dürfen.
Die LINKE.Offene Liste im Fuldaer
Kreistag spricht sich klar für die
Energiewende aus. Hierzu gehört
auch die Windenergie. Allerdings
muss die Energiewende mit den Bürgern gestaltet werden.
Das von der CDU geführten Landesregierung festgelegte Verfahren, dass
die Entscheidungen über die Standorte im Regierungsbezirk Kassel
unter Beteiligung der Regionalversammlung getroffen werden ist nicht
angemessen.
Besonders kritisch ist die Auswahl
der Standorte durch einen hinter verschlossen Türen tagenden Ausschuss. Diesem gehört als einziger
Vertreter aus Osthessen der CDU
Landtagsabgeordnete Dr. Norbert
Herr an. Auch die Bekanntgabe der
Entscheidung erst nach der Wahl am
22. September deutet auf wenig Demokratieverständnis hin.
Die LINKE.Offene Liste hat folgende Initiative in die kommende Kreistagsitzung eingebracht:

Der Kreistag möge folgende Resolution an die hessische Landesregierung
beschließen:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
im Landkreis Fulda gibt es erhebliche
Bürgerproteste gegen die Ausweisung
von Vorranggebieten für Windräder.
Es haben sich bereits mehrere Bürgerinitiativen gebildet. Der Kreistag Fulda steht zur Energiewende und auch
zum Ausbau der Windenergie im
Landkreis. Die Befürchtungen und
Kritikpunkte der Bürgerinnen und
Bürger nimmt der Kreistag sehr ernst.
Entscheidungen für den Bau von
Windrädern sollten möglichst bürgernah getroffen werden. Wir regen daher
an, die Rahmenreglungen für die Genehmigung zum Bau von Windrädern
dahingehend zu ändern, dass dies
nicht ohne Zustimmung der Gemeinde
erfolgen kann. Die Gemeinden sind
besonders nah am Bürgerwillen. Auch
bestünde mit einer solchen Regelung
die Möglichkeit für Bürgerbegehren,
die demokratischste Form der Beteiligung.

Der Fuldaer Kreistag ist überzeugt,
dass die Argumente für die Energiewende und die zusätzliche Wertschöpfung in der Region überzeugend
sind und die Energiewende gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gelingen wird.“
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Breitbandausbau im Kreis Fulda!
Finanziert der Landkreis
Fulda den Doppelausbau von Breitbandkabel?
Folgende Anfrage hat die LINKE.Offene Liste im Kreistag eingebracht:
Der Kreisausschuss möge schriftlich
und mündlich berichten:
•

•

•

•

Wurde das Ausbaukonzept für
Breitband nach Bewilligung
der Kreismittel nochmals geändert?
In welchen Gemeinden baut
die RhönEnergie GmbH ein
Breitbandnetz aus?
Werden in diesen Gemeinden
alle Haushalte angeschlossen?
Werden im Kreis- und Stadtgebiet auch bereits versorgte
Bereiche ausgebaut?

•

Wenn ja, um welche Gemeinden bzw. Städte und um wie
viele Haushalte handelt es
sich?

•

Wie hoch belaufen sich die
Kosten für diesen Doppelausbau?

•

Könnten die vom Kreis bereitgestellten Mittel reduziert
werden, wenn man auf einen
Doppelausbau verzichtet?

DIE LINKE Fraktion im Hessischen
Landtag unterstützt das Bündnis
ProG9 und will die sofortige Rückkehr zu G9 für alle hessischen Schülerinnen und Schüler.
Im Juni hat sich ein Bündnis, bestehend aus Gewerkschaften, Vereinen
und den Landtagsfraktionen gegründet. Ziel ist es, mit der ersten hessischen Volksinitiative einen Gesetzentwurf in den Landtag einzubringen,

Jede Unterschrift bringt uns einen Schritt weiter,
um die Zulassung unseres Volksbegehrens
„proG9.de: Mehr Zeit für gute Bildung!“ zu
erreichen und damit unseren Gesetzentwurf für
G9 in den Landtag zu bringen. Sie können die
Unterschriftsblätter über die unterstützenden
Organisationen beziehen oder sie aus dem Internet herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn
Sie die beiden Seiten auf zwei Blätter ausdrucken, dann schicken Sie diese bitte unbedingt
geheftet an uns zurück, sonst sind diese leider
ungültig.
Am meisten hilft über die persönliche Unterschrift hinaus das gezielte Sammeln von Unterschriften im privaten, schulischen, politischen und/oder beruflichen Umfeld. Nicht unbedingt nötig, aber sehr hilfreich ist es, wenn diese
Unterschriften dann sogar schon geprüft bei uns
ankommen. Und so geht´s:
1. Nur so zählt die Unterschrift:

Begründung:
In dem vom Landrat dargestellten
Ausbaukonzept für Breitband durch
die RhönEnergie GmbH wurde zur
Begründung für eine weitere finanzielle Beteiligung des Landkreises in
Höhe von 2 Millionen Euro, die fehlende Breitbandanbindung in mehreren Gemeinden angeführt. Teile dieser Gemeinden sind aber bereits
durch andere Anbieter mit schnellen
Kabelverbindungen versorgt.

G9 für alle hessischen Schülerinnen
und Schüler!
Volksinitiative: Mehr Zeit
für gute Bildung!

Merkblatt

der allen Schülerinnen und Schülern
mehr Zeit für gute Bildung und eine
Rückkehr zu G9 garantiert. Innerhalb der nächsten 12 Monate sammeln wir 100.000 Unterschriften
von wahlberechtigten Hessinnen
und Hessen, um genau dies zu erreichen.
Unterstützen Sie diese Initiative!
Trennen sie die folgende Seite ab.
Weitere Informationen und das
Unterschriftenblatt stehen auch
zum Download bereit:
http://www.prog9.de

•
•
•
•
•

Unterschreiben darf jeder/jede Wahlberechtigte/r mit Hauptwohnsitz in Hessen
Jeder/Jede darf nur einmal unterschreiben
Mehrere Unterschriften auf einem
Formular sind nicht zulässig
Alle Felder korrekt und vollständig
ausfüllen, damit die Unterschrift zählt
Der Unterschriftsbogen darf auf keinen
Fall zerschnitten werden!

Alle gesammelten Unterschriften zeitnah per
Post an:
proG9.de c/o GEW Hessen - Postfach 17 03
16 - 60077 Frankfurt

2. So helfen Sie G9 am meisten
Die Gemeinden, in denen die Unterschreiber/
innnen ihren Hauptwohnsitz haben, müssen alle
Unterschriften auf Korrektheit prüfen und die
Wahlberechtigung bescheinigen. Nur amtlich
geprüfte Unterschriften zählen! Diese Überprüfung ist kostenfrei, aber in der Summe von
100.000 Unterschriften für die Initiative sehr
zeitaufwendig!

•
•
•
•

Unterzeichner können ihre Unterschrift
auf der Gemeinde selbst bestätigen lassen
Sammler können die Unterschriften nach
Gemeindes sammeln/sortieren und diese
„en Block“ bei der jeweiligen Gemeinde
bestätigen lassen
Die Einholung dieser Bescheinigung ist
kostenlos!
Alle gesammelten und bestätigten Unterschriften zeitnah per Post an:proG9.de c/
o GEW Hessen - Postfach 17 03 16 60077 Frankfurt
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