
Eine von der E-Control beauftragte Umfrage stellt drei Fragen zur
Windkraft. Die zwei für die Windkraft äußerst positiven Ergebnisse
werden nicht veröffentlicht. Das harmlose Statement 3, dem wohl
auch jeder Windkraftbefürworter zustimmen kann, soll jedoch die 
angeblich kritische Einstellung der Bevölkerung zeigen.

Obwohl er die positiven Ergebnisse in der Schublade hat, zieht
E-Control-Chef Boltz aus der Grafik 3 den Schluss: „Das ist ganz
klar ein Indiz dafür, dass die Österreicher den starken Anstieg
der Windkraftanlagen zunehmend kritisch hinterfragen.“ 

Und wie interpretiert er die überwältigende Zustimmung der
Bevölkerung zu den beiden anderen Statements?
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Auf spielerische Art und Weise versuchen die MitarbeiterInnen des
Projektes „Wilder Wind“, Kinder der 4. Volksschulklassen an das 
Thema Energieproduktion und insbesondere natürlich an die
Windenergie heranzuführen. Dabei gibt es keinen erhobenen
Zeigefinger, aber immer viel Spaß und Begeisterung.

Aber Wilder Wind ist nicht nur ein Schulprojekt. Kinder können 
Mitglieder im Club Wilder Wind werden. Mittlerweile sind das 
schon etwa 1.100 Kinder. Schon zum elften Mal erscheint als 
Beilage im Mittelteil der WINDENERGIE die Clubzeitung „Wild 
im Wind“, die alle Kindermitglieder zugeschickt bekommen.

Maskottchen Willi, zum Leben erweckt 
durch die Siegerzeichnung des ersten 

Wilder-Wind-Zeichenwettbewerbs, 
ist dabei immer mit von der Partie.

Und weil die Kinder heute 
natürlich auch mit den neuen 
Medien aufwachsen, können 
sie auch auf der Kinder-
Internetseite der IG Windkraft 
www.wilderwind.at oder
www.igwindkraft.at/kinder 
vorbeischauen und dort mit 
Willi ihren Spaß haben.

Das Kinderprojekt Wilder Wind der 
IG Windkraft Österreich hat in den 
letzten zweieinhalb Jahren in über 
400 Schulen Station gemacht und 
dabei über 10.000 Kindern die
Windenergie näher gebracht.

Statement 1: Überall Windkraft
Windkraftanlagen zur Stromerzeugung sollen überall dort errichtet
werden, wo es technisch möglich ist, da wir Ökostrom zur Abdeckung
des Strombedarfes in Österreich dringend brauchen.

Ergebnis: 74 Prozent aller Befragten stimmen 
dem „voll und ganz“ oder „eher“ zu.

Statement 2: Keine Windkraft
Ich bin eher gegen Windkraftanlagen in Österreich, 
da sie nicht in die heimische Landschaft passen.

Ergebnis: 70 Prozent aller Befragten stimmen 
dem „ganz und gar nicht“ oder „eher weniger“ zu.

Ergebnis: 91 Prozent aller Befragten stimmen 
dem „voll und ganz“ oder „eher“ zu.

Statement 3: Wo günstige Voraussetzungen
Windkraftanlagen sollen nur an Orten, wo entsprechend günstige
Bedingungen für die Stromerzeugung herrschen, errichtet werden.

67% stimme voll und ganz zu 

24% stimme eher zu 

5% stimme eher weniger zu

4% stimme ganz und gar nicht zu

43% stimme voll und ganz zu 

31% stimme eher zu

20% stimme eher weniger zu 

4% stimme ganz und gar nicht zu

2% keine Angabe

40% stimme ganz und gar nicht zu

30% stimme eher weniger zu

14% stimme eher zu 

13% stimme voll und ganz zu

3% keine Angabe


