
Erklärung

Ja zur Zukunft

Wir Natur- und Klimaschützer sind für eine sofortige Energiewende und wollen weg von Öl-, Gas-,
Kohle- und Atomnutzung. 

Wir wollen, dass Bilder, wie gegenwärtig von der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, schnellstmöglich
der Vergangenheit angehören.
 
Wir wollen unseren Kindern und Enkeln eine nachhaltige Zukunft bieten.

Wir wollen endlich handfeste Tatsachen schaffen, statt immer nur über die theoretischen
Möglichkeiten zu reden.

Wir sind deshalb auch für das  Biomasseheizkraftwerk in Freilassing und sehen dieses in
Zusammenarbeit mit der Salzburg AG als ein Leuchtturmprojekt für die gesamte Region.

Wir unterstützen die Grundsatzpositionen des BUND sowie des BN –Landesverbandes und stellen
fest, dass das geplante Freilassinger Biomasseheizkraftwerk diesen voll entspricht:

• Die Kraft- Wärme- Koppelung ist eine hocheffiziente Technologie mit der eine Menge
Kohlendioxid vermieden wird.

• Waldhackschnitzel gehören zu den erneuerbaren CO2 neutralen Energien und werden auch
aus der Region beschafft.

• Das für diese Technologien erforderliche Fernwärmenetz bietet die Chance (analog zum
Stromnetz), auch  industrielle Abwärme, sowie Solar- und Geothermiewärme aufzunehmen.

• Mit dieser Technologie wird die Feinstaubbelastung in Ballungsräumen, wie dem Salzburger
Becken, erheblich gesenkt.

• Die Beteiligung der Stadt Freilassing an dem Werk ist ein wichtiger Beitrag zur
Daseinsvorsorge für die Bürger und fördert die Demokratisierung der Energieversorgung. 

Wir Überzeugungstäter haben viele Jahre für die Belange des Natur- und Umweltschutzes gekämpft.
Wir haben uns als Funktionäre beim Bund Naturschutz und als erfolgreiche Kampagnenleiter stets für
den Klimaschutz stark gemacht und auch die Verbandsziele verfolgt. Diese unsere Position hat sich
nicht verändert. Stattdessen hat sich die Notwendigkeit für eine rasche Umsetzung dieser Ziele
verschärft.

Wir fordern den Freilassinger Ortsvorstand des Bundes Naturschutz auf, sein verbandschädigendes
Agitieren  zu unterlassen und sich wieder sachlich für eine zukunftsfähige, nachhaltige und
demokratische Energiepolitik einzusetzen.

Wir fordern alle Natur- und Umweltschützer in Freilassing auf, mit uns für eine bessere Zukunft und
deshalb für das Biomasseheizkraftwerk zu stimmen. 
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