
Sehr geehrter Herr Staatsminister Rentsch, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Rock, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, sehr geehrte Damen und Herren, oder wie 

sonst auch, liebe Mitstreiter, 

 

ich freue mich, dass wir heute die Unterschriften, der vom 21.1.2013 bis zum 31.5.2013 laufenden 

Petition windkraft–ja-aber, die von fast 15.000 Unterzeichnern und über 60 Bürgerinitativen 

unterstützt wurde, übergeben. Sie dokumentieren, erweitert um fast 3000 Kommentare, ein 

eindrückliches Bild der Meinungen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Windkraftausbau in 

Hessen, den Deutschland im Kontext der erneuerbaren Energien weiter vorantreiben will.  

 

Warum diese Petition? 

 

Die Initiatoren begrüßen ganz explizit die länder- und fraktionsübergreifende Entscheidung zur 

Nutzung regenerativer Energien und Unterstützung alternativer Energieerzeugung.  

 

Jedoch : ausschließlich im Verbund von Landschafts-  Arten- und Umweltschutz.  

Wir können nicht zulassen, dass die angestrebte Energiewende ohne integriertes 

Gesamtkonzept, mit schlechter Koordination, lauter offenen Fragen, Risiken für Mensch und Tier 

und unvorstellbaren Kosten, eine Landschaftszerstörung von gigantischem Ausmaß hinterlässt. 

Wir stehen erst am Anfang, doch einige dieser Bürgerinnen und Bürger, die heute anwesend sind, 

sind mit ihren Kräften schon am Ende. Haben Sie sich einst dafür stark gemacht beim Ausbau der 

erneuerbaren Energien zu unterstützen, sind Sie nun die Leid tragenden, mit Blick auf 

verspargelte Landstriche, Bsp. Diemelsee mit mittlerweile 70 Windrädern, oder aber Sie leiden 

persönlich  unter Lärm und Schattenwurf, oder aber Sie setzen sich seit Jahrzehnten für Arten- 

und Landschaftsschutz ein, und sehen nun, wie diese Werte und Ressourcen mit Füßen getreten 

werden. Projektierer und Kartierer laufen durch unsere Wälder, der Wald wird zum Arbeitsraum 

für Spekulanten, die Rede ist von „Wertschöpfung“ und gleichzeitig werden kostbare 

Lebensräume für immer zerstört, Kultur- und Naturlandschaften unwiederbringlich vernichtet.  

Wir dürfen Landschaft, Natur und Klima nicht nur un ter dem einzigen Aspekt der 

Effektivität betrachten.   

Der Wert der Landschaft bemisst sich auch oder vor allem in unserer Freude und unserem 

Respekt vor der Natur, in ihrer emotionalen und sinnlichen Erfahrbarkeit. Das Herunterspielen der 

Eingriffe bringt uns nicht weiter, denn wir lügen uns wortwörtlich in die Tasche, wenn wir 

monatelangen Schwerlastverkehr im Wald, metertiefe Fundamentierungen mit tonnenschweren 

Bewehrungen, kilometerlangen Netzausbau und bis zu 1 Hektar Waldrodungen pro WEA als 



ausgleichbare, rückbaubare und umweltschonende flächen- und ressourcenschonende Projekte 

verkaufen. Wer einmal so eine Baustelle im Wald gesehen hat, der weiß wovon ich rede.  

Es gibt viel Widerstand dagegen. Vorsichtigen Widerstand, aus Angst, als Verhinderer zu gelten, 

ein Verhinderer, dessen ureigene Aufgabe es eigentlich ist, Natur zu schützen, und dass, wenn er 

es tut, dafür angegriffen wird. Die Welt wird polarisiert. Die einen träumen von Wertschöpfung, der 

Symbolik einer neuen Gesellschaft, gutem Strom und regionalen und lokalen Bezügen, für die 

anderen ist dieser Traum eine brutale Realität. Vielerorts haben sich hohe Berechnungen und 

Renditen als falsch herausgestellt, Windmessungen waren deutlich niedriger, Touristen gehen 

zurück, Immobilienwerte sinken und Tiere flüchten oder sterben. 

 

Nicht jeder Standort ist gleich gut, aber wer analy siert dies? Warum ist es uns die Zeit 

nicht wert, die wir benötigen, es gut zu machen? 

 

Wir als Bürger/innen setzen sich für eine intelligente, sinnvolle und zukunftsweisende 

Energiewende ein. Wir tun dies durch umfassende Information der Bevölkerung, aber auch durch 

lokales Engagement wie Gespräche mit Politik und Planern.  

 

Wir alle arbeiten an einer kulturellen, statt rein technisch geprägten, Energiewende.  

Es geht nicht darum, hier eine gemeinsame Linie zu finden, oder ein Gebiet zu lasten eines 

anderen frei zu halten. Jeder hat seine persönliche Berechtigung, an den Dingen zu zweifeln. Ob 

als Wanderer, Gastronom, Arzt, Bewohner, Naturschützer, Klinikleiter, Förster, oder Liebhaber der 

Schönheit. Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern um eine gesellschaftliche Entscheidung, 

Opfer, aufgrund hilfloser und pauschaler politischer Entscheidungen zu bringen. Gut gemeint ist 

eben nicht gut gemacht, und viele Bürger baden gerade aus, was Politiker und Projektierer sich 

ausgedacht haben. 

Darum liebe Mitstreiter, es ist Ihr Forum. Sie haben gearbeitet, Gutachten und Anwälte aus 

privaten Mitteln bezahlt, Sie laufen abends die Anlagen ab, um die Abschaltung für Fledermäuse 

zu garantieren, und behalten die Rotmilanhorste für sich, aus Angst, dass sie heruntergeschlagen 

werden. Sie besorgen sich Windpläne, legen sie über Wanderkarten und zeichnen sie nach, Sie 

kaufen sich Schallmessgeräte, Sie erarbeiten sich Wissen über Speichermedien, Grundlast und 

Netzverteilung, Sie telefonieren mit der Flugsicherung, Sie kontrollieren die oft verfälschten 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Messungen, und letztendlich zahlen sie die Energiewende 

mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrem Privatvermögen.  

Also fordern sie auch ihre qualitätvolle Umsetzung!  Danke!  


