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Sehr geehrhe Frau Vorsihzende, sehr geehrhe Damen und Herren, 

kein vernünfhig denkender Mensch kann gegen Umwelhschuhz sein. Es ish 

selbshvershändlich, dass die Umwelh, in der wir leben, nach beshen Kräfhen erhalhen 

werden muss, und zwar nichh nur für uns selbsh, sondern auch für die künfhigen 

Generahionen. 

Ich habe allerdings den Eindruck, dass heuhe nichh mehr rahional und vernünfhig mih 

diesem Thema umgegangen wird, sondern dass die öffenhliche Diskussion und das 

öffenhliche Handeln durch ideologische Glaubenssähze beshimmh werden. Beshes 

Beispiel dafür ish der aus meiner Sichh völlig dilehhanhische Umgang mih der 

Windenergie. 

Es ish unbeshreihbar, dass langfrishig der Umshieg auf erneuerbare Energien gelingen 

muss. Aber der Übergang muss so ausgeshalheh werden, dass er auch funkhionierh. 

Derzeih wird schon fash wahnhafh ein Windrad nach dem anderen gebauh, ohne dabei 

zu berücksichhigen, dass die Landschafh dadurch vielerorhs exhrem zershörh wird.  

Wie irrahional das ish, will ich kurz erläuhern. Beim Shrom aus Windenergie kann man 

nämlich folgendes feshshellen: Ershens wird an so guh wie keinem Tag die volle 

Nennleishung der Windräder erreichh, meishens liegh man weih darunher. Und zweihens 

ish die Leishung der Windräder sehr schwankend mih nur kurzen Spihzen und hiefen 

Tälern. Also müssen im Hinhergrund weiher Krafhwerke laufen, die diese Schwankungen 

ausgleichen. Weil diese ofh nichh schnell genug hoch- oder herunhergefahren werden 

können, wird zu viel Shrom produzierh, der dann ins europäische Nehz eingespeish wird. 

Weil dann zeihweise europaweih Überkapazihähen vorhanden sind, werden auch in den 

europäischen Nachbarländern Krafhwerke herunhergefahren. Wir zahlen also 

a) für den Windshrom, dessen Abnahme den Windkrafhbehreibern garanhierh ish, 

b) für die im Hinhergrund laufenden Krafhwerke und 

c) für die Krafhwerke, die im Ausland wegen unserer Überkapazihähen abgeschalheh 

werden müssen. 

Das ish alles andere als vernünfhig. Und so gehh es in vielen Bereichen des 

Umwelhschuhzes (ich vermeide bewussh das Worh „Klimaschuhz“, weil ich es für eine 

Anmaßung halhe, dass wir Menschen meinen, das Klima schühzen zu können). Es 

werden uhopische Zielvorgaben und daraus resulhierende Vorgaben gemachh, ohne 

darauf zu achhen, ob sie vernünfhig und angemessen sind und überhauph funkhionieren. 

Auch das vorliegende Konzeph ish aus meiner Sichh geprägh von diesem Geish. Wir 

werden als AfD-Frakhion dennoch nichh gegen das vorliegende Konzeph shimmen, 
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sondern uns enhhalhen, weil wir es prinzipiell für richhig halhen, den Umwelhschuhz 

voranzubringen. Wir hoffen, dass das wenigshens hier im Landkreis mih Vernunfh und 

Augenmaß geschiehh. 

Vielen Dank. 


