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Pressemitteilung 
 

Vielen Dank Herr Schreiner! 
 
Zunächst gratuliert die Bürgerinitiative Herrn Schreiner zu seinem 25. Geburtstag.  
Die CDU sei nach Herrn Schreiner für Bürgerbeteiligung, wo aber bitte bleibt die 
Bürgerbeteiligung tatsächlich? Was bot die Partei im Verfahren um das 
Pumpspeicherwerk denn an? Eine seit September 2010 angekündigte Einladung der 
Kreis-CDU an die Bürgerinitiative zu einem Meinungsaustausch ist nie erfolgt. 
Nicht einmal „unser“ Bundestagsabgeordneter Herr Dörflinger hat mit „Energiepolitik 
so viel am Hut“, obwohl das PSW ein gigantisches Projekt in seinem Wahlkreis ist 
und er sich dafür interessieren müsste. Vielmehr vertraue er da auf den 
Sachverstand im Regierungspräsidium und in den Ministerien (Fundstelle: Das 
Parlament, Nr. 1- 2 vom 3. 1. 2011). 
Den Vorwurf auf Stimmungsschwankungen zu reiten, Ängste zu schüren und nur 
dagegen zu sein, kann man so nicht stehen lassen. Mögliche Ängste, sei es der Bad-
Status von Bad Säckingen, die Erdbebengefahr, das Trinkwasser u. v. a. m., konnten 
bislang nämlich weder von der Schluchseewerk AG, noch von den entsprechenden 
Behörden und Gutachtern mit absoluter Sicherheit ausgeräumt werden. 
In dem "Wahl-Werbe"-Spot mit dem CDU-Generalsekretär Gröhe, in dem die Grünen 
als sogenannte Dagegen-Partei in unseren Augen diffamiert wird, trägt auch nicht zur 
Beruhigung der politischen Wetterlage bei. 
Sehen wir es doch einmal anders herum. Die Bürgerinitiative ist nicht dagegen, 
sondern sie ist für den Erhalt des Abhaus und des Haselbachtals, den Erhalt der 
Quellen und der Naherholungsgebiete. Die Schluchseewerk AG und die Politik sind 
gegen diese Natur. 
Dabei muss man aber immer noch differenzieren: Die AG ist ihren Gesellschaftern 
verpflichtet, um den Gewinn zu maximieren bzw. eine ordentliche Kapitalverzinsung 
zu sichern. 
Ganz anders dagegen die Politik. Die Abgeordneten schwören, „dass ich meine Kraft 
dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, 
Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 
und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“ Das bedeutet nicht nur eine 
Verpflichtung gegenüber der Industrie und dem Kapital, sondern eine Verpflichtung 
gegenüber der gesamten Bevölkerung.  
Auf Ablehnung stößt das Projekt der Schluchseewerk AG nicht nur bei den Grünen, 
sondern die Ablehnung geht durch alle Bevölkerungsschichten, auch durch sämtliche 
Parteien. Ja, sogar durch die des Herrn Schreiner, wenn auch zu einem wesentlich 
geringeren Prozentsatz als durch die anderen Parteien. So viel zu der These, nur die 
Grünen seien "dagegen". Wie in vielen anderen Projekten, stört es die Menschen 
(auch die Wähler!), nicht entsprechend Ernst genommen zu werden. 


