
Das Ziel der Energiewende ist aus unserer Sicht die Schaffung einer 

umweltverträglichen, gerechten und nachhaltigen Energieversorgung. 

Darunter verstehen wir im Einzelnen:  

• Schutz der Ressourcen durch mehr Effizienz und verantwortlichen 

Lebensstil  

• Globale Gerechtigkeit im Anspruch auf natürliche Ressourcen  

• Minderung des Weltklimawandels durch Abkehr von fossilen 

Energieträgern  

• Schneller Ausstieg aus der Atomkraft  

• Genossenschaftliche Beteiligung möglichst vieler Menschen an einem 

dezentralen Energiesystem 

 

Im Bündnis Energiewende Wiesbaden-Taunus sind folgende Initiativen 

zusammengeschlossen: 

Arbeitskreis Taunussteiner Energiewende (AKTE)  

Attac Wiesbaden 

BürgerEnergie RheinMain eG (BERMEG) 

Lokale Agenda 21 Taunusstein 

Naturfreunde in Wiesbaden e.V. 

Pro Windkraft Niedernhausen 

Rhein/Main Voll Erneuerbar e.V. 

Transition Town Initiative Wiesbaden im Wandel, Projektgruppe Energie 

 

V.i.S.d.P. für das Bündnis: Klaus Wollner, Bertramstraße 15, 65185 Wiesbaden 

 

WIR SIND VON HIER 
Wir sind ein Bündnis von Bürgerinitiativen und Vereinen aus der 
Region Wiesbaden und Taunus. 
 

REGIONALE STÄRKUNG 
Wir setzen uns für unsere Region und eine regionale, zukunftsfähige 
Energieproduktion ein. 
 

WEITSICHT 
Wir wissen, dass ein „Weiter so“ mit fossiler Energie nicht möglich ist 
und wir heute die Grundlagen für morgen schaffen müssen. 
 

SSIICCHHEERRHHEEIITT 
Wir möchten für unsere Kinder ein nachhaltig lebenswertes Klima und 
eine sichere Energieversorgung bewahren. 
 

UNABHÄNGIGKEIT 
Wir möchten die Chance nutzen, in Zukunft unabhängig von 
Großkonzernen und  Energierohstoffimporten aus dem Ausland, die 
Wertschöpfung bei der Energieerzeugung unserer Region zukommen 
zu lassen. 
 

TEILHABE 
Wir wollen, dass die Menschen in unserer Region dauerhaft, nicht nur 
bei den Weichenstellungen am Anfang, an den Entscheidungen und 
den Erträgen beteiligt werden. 

 



Im Bündnis Energiewende Wiesbaden-Taunus (EWT) haben sich Gruppen 

zusammengefunden, um gemeinsam die Energiewende zum Wohle der 

Menschen, der Umwelt und der Natur voran zu treiben. Mit der 

Energiewende gestalten wir kreativ und intelligent einen praktikablen Weg, 

der uns eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten sichert. Durch 

Kooperation und im Einklang mit Mensch und Natur werden wir der 

Verantwortung für unser Handeln ein Stück gerechter und ermöglichen den 

uns nachfolgenden Generationen ein zukunftsfähiges Dasein. 

Das Energiewende-Bündnis ist der Meinung, dass eine sinnvolle Umsetzung 

der Energiewende nur mit einer deutlichen Senkung unseres Verbrauchs, mit 

einer erheblichen Steigerung der Effizienz und mit dem verstärkten Einsatz 

erneuerbaren Energien erreicht werden kann. 

In Deutschland wird der größte Anteil der erneuerbaren Energien aus 

Windkraft- und Photovoltaikanlagen erzeugt. Dabei ist Onshore-Windkraft 

zurzeit die kostengünstigste Energieform unter den ausbaufähigen 

Regenerativen. 

Mit der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Taunuskamm 

werden Wiesbaden und die Region einen konstruktiven Beitrag zu der oben 

beschriebenen Ausgestaltung der Energiewende leisten. 

Dabei sind die gesetzlichen Schutzvorgaben für Mensch und Natur vor Ort 

streng einzuhalten und durch fundierte Gutachten zu unterlegen. Angesichts 

der dramatischen Folgen der fossilen und atomaren Energieversorgung reicht 

es aber nicht aus, eine Ablehnung von Windkraftanlagen nur mit dem Verweis 

auf eine Veränderung des Landschaftsbildes oder vermuteten Auswirkungen 

auf Flora und Fauna zu begründen. Vielmehr ist eine Abwägung zwischen den 

damit verbundenen Eingriffen in die Natur und den positiven Auswirkungen 

der ressourcenschonenden und schadstofffreien Stromerzeugung zu treffen.  

 

 

Entscheidungen sollen in einem transparenten Verfahren und auf Basis 

konservativer Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen getroffen werden. 

Die Gewinne aus der Projektierung, dem Bau der Anlagen und aus der 

Energieproduktion sollen auf ein marktübliches Niveau begrenzt und Risiken 

sollen deutlich benannt werden. 

Um die Wertschöpfung zu möglichst großen Teilen in der Region zu halten und 

überhöhte Ausgaben zu vermeiden, wird ein transparentes Bürger-

Beteiligungsverfahren benötigt. Initiativen und Organisationen aus der 

Zivilgesellschaft sollen zusammen mit der Kommune und der regionalen 

Wirtschaft agieren. So wird aus einer abstrakten Umgestaltung der 

Energieversorgung eine von breiten Teilen der Gesellschaft getragene 

Energiewende.  

Wir unterstützen die Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele der Europäischen 

Union, des Bundes, des Landes Hessen und der Städte Wiesbaden und 

Taunusstein. Gleichwohl sind wir davon überzeugt, dass es stärkerer 

Anstrengungen bedarf, um uns vor den drohenden Entwicklungen zu schützen. 

Aber nicht nur bei der Stromerzeugung, vor allem in den Bereichen 

Wärmeversorgung und Mobilität sind noch erhebliche Anstrengungen 

erforderlich.  

 


