Fraktion ERDE
Sascha Jabali
Verantwortung Erde
Willroiderstraße 9
9500 Villach
An den
Magistrat der Stadt Villach
Rathaus
9500 Villach
Villach, am 07.12.2018

Anfrage gemäß Paragraph 43 des Villacher Stadtrechts an den Bürgermeister der Stadt
Villach

Betreff: Wie viel Strom muss nach der Infineon-Erweiterung importiert werden?

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Der Klimawandel und die damit einhergehenden sozialen und ökologischen Krisen sind wohl
unbestritten das zentrale Problem und Thema unserer Zeit. Die Ursachen hierfür sehen wir in jener
Logik begründet, die unser Handeln bestimmt, unsere Entscheidungen trifft, und letzlich
wirtschaftliche Interessen über jene der Menschen und Lebensgrundlagen stellt - der Logik des
Geldes.
Wie mittlerweile wohl bekannt sein dürfte, ist unsere Bewegung weder Anhänger dieser Logik,
noch jenes Glaubens, der davon ausgeht, dass endloses Wachstum auf einem begrenzten Planeten
möglich ist. Die Auswirkungen dieses Zwanges zum Wachstum zeichnen sich nicht nur in der
fortschreitenden Zerstörung der Lebensgrundlage Boden ab, sie führen auch zu einem immer höher
werdenden Energieverbrauch, der zu einem großen Teil von gewinnorientierten, bedürfniserzeugenden Wirtschaftsunternehmen verschlungen wird.
Wir bemühen uns daher aktiv um Alternativen zum derzeit vorherrschenden, zerstörerischen
Wachstumszwang, und sehen eine solche Alternative in der eigenverwalteten, lokalen Deckung
unserer Bedürfnisse.
Es ergaben sich im Zuge unserer Überlegungen zur lokalen Bedürfnisdeckung auch einige Fragen
zu den Dimensionen des Strombedarfs auf dem Verwaltungsgebiet der Stadt Villach, um deren
Beantwortung wir hiermit ersuchen.
Da wir davon ausgehen, dass seitens der Stadt Villach jegliche Gegebenheiten und notwendigen
Adaptierungen des Villacher Stromnetzes - angesichts der Ausmaße des Vorhabens - schon im
Vorfeld zur Zusage für die angekündigte und auch eingeleitete "Infineon-Erweiterung" gründlich
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geprüft wurden, dürften diese Informationen zum Strombedarf in aktueller Form aufliegen.

Anfrage

Wie viele MWh/Jahr wird das Verwaltungsgebiet der Stadt Villach nach Fertigstellung und
Inbetriebnahme der Infineon-Erweiterung voraussichtlich importieren müssen?

Mit freundlichen Grüßen

Sascha Jabali
Verantwortung Erde
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Unterschrift: ___________________________

