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Wir laden ein zum herbstlichen

Der kleine Thüringer WALD und die Windräder
Zur Podiumsdiskussion am 2. Oktober 2019 in Schleusingen

Leserbrief. Die Podiumsdiskussion 
im Saal des Schleusinger Rehazentrums 
diente nicht dem Ziel einer sachlichen 
Abwägung von Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit des Vorhabens, son-
dern seiner Ablehnung bis hin zur Ver-
teufelung.

Das war schon ersichtlich an der Ge-
staltung des Podiums („Windkraftanla-
gen im Kleinen Thüringer Wald? NEIN 
DANKE!)“ und dem provokatorisch 
davor postierten Sarg mit der Aufschrift 
„Kleiner Thüringer Wald“.

Das setzt sich dann fort mit der Hetz-
rede des Herrn Gruber aus St. Gangloff 
und dem gezeigten Horrorvideo über 
den Schaden, der angeblich durch 
Windräder verursacht wird.

Das Publikum schwimmt mehrheit-
lich auf dieser Welle, klatscht Beifall für 
die demagogische Schau und stört bei 
sachlichen Erwägungen.

Als die Akteure gefragt werden, was 
für sie der Wald bedeutet, wissen sie 
dann mit treuherzigem Augenaufschlag 
auch nichts anderes zu sagen als „Natur, 
gute Luft, Erholung und natürlich Hei-
mat“. 

Das ist ja alles richtig, aber nur der 
kleinere Teil der Wahrheit. Keiner traut 
sich zu sagen, dass der Wald seit Men-
schengedenken Wirtschaftsraum ist, 
der dem Menschen als Lebensgrundlage 
diente und dient, denn er liefert Nutz-
holz der verschiedenen Arten bis hin 
zum Brennholz, dass heute viele mit 
Wonne im Kamin verfeuern, obwohl 
es andere Wärmequellen gibt. Er beher-
bergt das Wild, das in schöner Regelmä-
ßigkeit geschossen und verzehrt wird. 
Darüber regt sich keiner der Windkraft-
gegner auf, sondern fordert dafür mit 
Nachdruck den Schutz von rotem Milan 

und Schwarzstorch.
Die Plakatmaler von Gethles und an-

deren Orten befestigen ihre Plakate an 
der Straße und haben oftmals hinterm 
Haus oder in der aus Holz gebauten 
Scheune lange Stapel von Brennholz ge-
lagert. Das ist kein wertloses Abfallholz, 
sondern kernig und gesund, sonst hat es 
ja keinen Heizwert. Sie mögen bitte mit 
wachem Blick durch Ihre Wohnräume 
gehen und schätzen, wieviel Holz in 
Ihrem Mobiliar steckt.

Am Schleusinger Bahnhof werden 
Woche für Woche ganze Züge mit wert-
vollem Nutzholz beladen. Woher es nur 
kommen mag?

Kein verantwortlicher Politiker hat 
die Absicht, um der Windkraft Wil-
len ganze Wälder abzuholzen. Keiner 
schlägt doch die Lehren aus, die uns 
unsere Vorfahren in Spanien, Portugal 
und auf dem Balkan geliefert haben, als 
sie riesige Wälder abholzten, um Schiffe 
zu bauen, was die Verkarstung ganzer 
Gebiete zu Folge hatte.

Nein, auf der Suche nach alternativen 
Wegen der Energiegewinnung kommen 
die Menschheit und auch die Thüringer 
Landesregierung am Windrad nicht vor-
bei. Es ist daher schäbig und verlogen, 
wenn die CDU auf teuren Riesenplaka-
ten fordert: „Schluss mit dem Windrad-
wahnsinn“. Andere Oppositionspoliti-
ker setzen angesichts der bevorstehen-
den Wahlen nun seit einigen Wochen 
auf das gleiche Pferd. Nach den Wahlen 
werden sie dann wieder still sein, weil 
sie wissen, dass es unumgänglich sein 
wird. Maßgebliche langjährige CDU-Po-
litiker der Region wie Landrat Müller 
und Altbürgermeister Brodführer sitzen 
im Planungsausschuss der Regionalen 
Planungsregion Südwestthüringen und 

haben 2017 keine, zumindest keine öf-
fentlich geäußerten Einwände gegen die 
definierten Vorzugsgebiete gehabt. Wie 
auch, wenn 45% der Fläche Südwestthü-
ringens von Wald bedeckt sind!!! Dann 
kommt man eben nicht umhin, etwa 30-
40 Hektar davon für den Bau von Wind-
rädern zu nutzen.

Und es wäre mannhafter, die zwei 
Vorrangsgebiete zu begründen, als im 
Amtsblatt zu verkünden, dass man auch 
gegen Windräder im Wald sei.

Es gehört zu den Pflichten verantwor-
tungsbewusster Politiker, notwendige 
und richtige Entscheidungen zu be-
gründen und zu vertreten, auch wenn 
es Ängste und daraus resultierenden Wi-
derstand gibt. 

Zu welchen Blüten das Wirken von 
Panikmachern und Demagogen führt, 
habe ich kürzlich im Feldatal (Gegend 
von Kaltennordheim – Dermbach) er-
lebt. Da trugen Ortsschilder doch tat-
sächlich Trauerflor, weil sie „wegen Süd-
link sterben werden“! Wegen Südlink 
wird kein Dorf sterben, schon gar nicht 
im Feldatal, denn die unterirdische 
Stromleitung soll durch das Werratal 
geführt werden! Die Sargbauer vom Klei-
nen Thüringer Wald bewegen sich auf 
ähnlichem Niveau.

Eine Überlegung zum Schluss: die 
Witterungsverhältnisse der letzten 
zwei Jahre haben dem Wald auch in 
Südthüringen sehr geschadet. Unter 
Umständen werden größere Rodungen 
nötig sein. Man sollte doch prüfen, ob 
diese Flächen nicht für Windräder ge-
nutzt werden können. Diese Prüfung ist 
aber die Aufgabe von Fachleuten und 
nicht von Stimmungsmachern.

Gernot Kusche 
Schleusingen

Schleusingen. Am Mittwoch, 
dem 2. Oktober 2019 standen alle 
Zeichen auf Gegenwind. Die Bür-
gerinitiative „Gegenwind im Klei-
nen Thüringer Wald“ hatte zur 
Podiumsdiskussion eingeladen. 
Das Thema war „Windkraft im 
Wald“ – hier besonders relevant, 
da die Region mit zwei geplanten 
Windvorranggebieten (W6/W7) 
betroffen ist. Vertreter aller Partei-
en, welche eine Chance auf den 
Einzug in den Landtag haben, 
stellten sich den Fragen. Über 200 
interessierte Bürger füllten den 
Saal des Schleusinger Reha-Zent-
rums. 

An diesem Abend sollte es we-
niger um den Klimawandel ge-
hen, denn dieser ist in den Augen 
der Veranstalter wie auch der Po-
diumsgäste unstrittig. Es sollte die 
Frage geklärt werden, ob Wind-
räder im Wald tatsächlich eine 
clevere Lösung zur Erreichung der 
Klimaziele sind.

Zu Beginn der Veranstaltung 
überbrachte Tobias Gruber von 
der Bürgerinitiative „ProHolz-
landwald e. V.“ ein Grußwort 
und einen kleinen Abriss der Ak-
tivitäten in St. Gangloff. Die Bür-
gerinitiativen sind vernetzt und 
tauschen sich aus. Auch das sollte 
wohl den Vertretern der einzel-
nen Parteien sowie den Bürgern 
im Saal vor Augen geführt wer-
den. 

Ein kurzer Film sollte den Gäs-
ten die Tragweite der drohenden 
Naturzerstörung durch die Wind-
räder aufzeigen. Darüber hinaus 
enthielt der Film Statements der 
Spitzenkandidaten von CDU, 
AfD und Die Linke. Während sich 
Erstgenannte den Fragen stellten, 
stand der amtierende Minister-
präsident Bodo Ramelow leider 
nicht für ein Interview zur Ver-
fügung.

„Alternative Energiegewin-
nung ist unsinnig, wenn sie 
genau das zerstört, was man 
eigentlich durch sie bewahren 
will: DIE NATUR.“ – Reinhold 
Messner

Es folgten diskussionsreiche 
zweieinhalb Stunden, die so kurz 
vor der Landtagswahl natürlich 
auch zum Wahlkampf genutzt 
wurden. Die Parteien sollten 
schließlich ihre Positionen dar-
legen, damit die Wähler sich ein 
Bild machen können.

Die erste Frage ging an Claudia 
Scheerschmidt (SPD). Sie sollte 
erklären, ob ihre Partei die „Ent-
eignung durch die Hintertür“, 
welche den Anrainerhäusern 
durch den massiven Wertverlust 
droht, billigend in Kauf nimmt. 
„Nein, natürlich nehmen wir 
das nicht billigend in Kauf“, so 
Scheerschmidt. Ihre Partei habe 
ihres Wissens auch keine Priori-
sierung der Windkraft im Wahl-
programm. Im Hinblick auf die 
Tourismusförderung seien Wind-
räder auch nicht optimal, merkte 
sie an.

Auf die Frage, warum das Pro-
dukthaftungsgesetz, welches die 
Unversehrtheit von Mensch, Tier 
und Umwelt garantieren soll, 
nicht bei Windräder greift, gab 

es umfangreiche Ausführungen 
von Steffen Harzer (Die Linke). 
Er gab zu bedenken, dass es um-
fangreiche Dokumentations-
pflichten und Anforderungen zu 
erfüllen gilt, bevor so ein Wind-
rad in Betrieb geht. Auf die Nach-
frage, wie es mit den Themen zu 
Infraschall-Belastungen und den 
daraus resultierenden Krank-
heitsbildern stünde, hielt er mit 
diversen Studien und Gutachten 
dagegen. Einen nachgewiesenen 
Zusammenhang zwischen Wind-
rädern und Erkrankungen gäbe es 
derzeit nicht. Ein lautes Rumoren 
ging durch den Saal. Einige Gäste 
quittierten seine Ausführungen 
mit Zwischenrufen.

Matthias Schlegel (Bündnis90/
Die Grünen) sollte sich zu einem 
Facebook-Post äußern, welchen er 
unter die Idee von Umweltminis-
terin Siegesmund schrieb. Sieges-
mund möchte insbesondere die 
durch Dürre und Käfer geschädig-
ten Wälder als Windvorrangge-
biete prüfen. Schlegel antwortete 
am 27.9.2019 auf den Kommen-
tar eines Dorfbewohners: „Das 
Gute am Wald ist ja, dass er meist 
weit weg vom Dorf ist.“ 

Nicht nur im sozialen Netz-
werk, auch im Saal zog er damit 
einigen Unmut auf sich. Auf 
Nachfrage von Hendrik Frühauf, 
der die Abstandsflächenregelung 
in Thüringen bemängelte, ver-
suchte Schlegel zu beschwich-
tigen. Wenn die Windräder im 
Wald stünden, wäre die Belastung 
der Dorfbewohner deutlich gerin-
ger als direkt neben dem Dorf.

Daraufhin meldete sich Tho-
mas Heßland zu Wort, der nicht 
nur Vorsitzender des Thüringer 
Landesverbandes Energiewende 
mit Vernunft e. V. ist, sondern 
auch Physiker und betroffener 
Windrad-Nachbar. Er selbst lebt 
drei Kilometer von einem Wind-
park entfernt. Auch wenn er die 
Windräder nicht sieht – hören 
muss er sie Tag und Nacht. Schall-
emissionen breiten sich nun ein-
mal aus und belasten die Men-
schen über eine Distanz weit über 
die 750-1000 Meter Abstandsflä-
che hinaus.

Auf die Frage, ob die CDU – 
wenn sie in Regierungsverant-
wortung kommen sollte – in der 
Koalition mit den Grünen den 
Wald „opfern“ würde, gab Stefan 
Gruhner (CDU) das klare Verspre-
chen, dass genau dies nicht ge-
schehen würde. Die CDU werde, 
so sie regieren darf, das Thüringer 
Waldgesetz überarbeiten und die 
Windkraft im Wald ausdrücklich 
untersagen. „Windkraft muss mit 
Maß und Mitte genutzt werden 
und nur dort, wo auch tatsächlich 
Wind weht,“ so Gruhner. Thürin-
gen als waldreiche Mittelgebirgs-
region sei seiner Meinung nach 
alles andere als prädestiniert für 
diese Art der Energieerzeugung. 

Gerald Ullrich (FDP) bemän-
gelte auf die Frage nach der Sinn-
haftigkeit des EEG als Anreiz- und 
Lenkungsinstrument, dass die 
Umstellung der Nutzung auf er-
neuerbare statt fossiler Energie-
träger aktuell auf dem Rücken der 

Bürgerinnen und Bürger ausgetra-
gen wird. Auch sei die Nutzung 
der erneuerbaren Energien ohne 
ausreichende Speichermöglich-
keiten nicht zielführend. In so 
genannten Dunkelflauten könne 
ohne redundante Energieerzeu-
gung die Versorgungssicherheit 
nicht gewährleistet werden. Ull-
rich stellt in Frage, warum die 
Politik überhaupt eine Techno-
logie zur Erreichung von Klima-
zielen vorschreiben will. Dafür sei 
ein Politiker seines Erachtens gar 
nicht kompetent genug. Die Libe-
ralen fordern deshalb, dass die Er-
reichung der gesetzten Klimaziele 
technologieoffen und vor allem 
durch Fachleute und Ingenieure 
getrieben wird. 

Die AfD ist bekannt dafür, an 
allem und jedem Kritik zu üben. 
So musste Stefan Möller (AfD) 
sich dazu äußern, ob er und sei-
ne Partei neben der Kritik gegen-
über der Windkraft an sich, auch 
praktikable Lösungen anbieten 
kann. Hier sprach Möller die Nut-
zung von Gas-Kraftwerken und 
auch die weitere Forschung an 
Kernfusions-Reaktoren (Wendel-
stein7-X) an. „Windräder, egal 
ob im Wald oder andernorts, sind 
ökologischer und ökonomischer 
Unsinn“, so Möller. Sollte seine 
Partei in Regierungsverantwor-
tung kommen, würden sie durch 
hohe Auflagen und Abgaben den 
Standort Thüringen für Wind-
kraft-Investoren maximal unat-
traktiv machen. 

Es gab viele Wortmeldungen 
der Bürger. Einige äußerten ihren 
Unmut gegenüber den Regie-
rungsparteien, die offensichtlich 
am Bürger vorbei regierten und 
die Bürger unter Generalver-
dacht der Umweltsünder stellen. 
Ein Gast gab zu bedenken, dass 
der Wald der größte CO2-Spei-
cher sei, den wir haben. Es brau-
che folglich mehr Wald – nicht 
mehr Windräder, um das Klima 
zu retten. Henry Worm (ebenfalls 
CDU-Kandidat) brachte den Vor-
schlag, ein unabhängiges und vor 
allem aktuelles Gutachten zum 
Thema „Infraschall“ erstellen zu 
lassen. Dann wüssten alle, wor-
an sie sind und Diskussionen mit 
Halbwahrheiten erübrigten sich. 

Auch stand die Frage im Raum, 
warum ausgerechnet der ländli-
che Raum für den Energiehunger 
der Städte herhalten solle. 

Die Stimmung im Saal war 
durchaus aufgeladen.

Windräder im Wald polarisie-
ren – das Podium wie auch das Pu-
blikum. Während CDU, FDP und 
AfD eine ablehnende Haltung 
hatten, wollten sich die Partei-
en der aktuellen RRG-Regierung 
nicht gänzlich dagegen ausspre-
chen.

Ob „Windkraft im Wald“ tat-
sächlich ein cleverer Ansatz zur 
Klimarettung ist, blieb an diesem 
Abend leider offen. 

Klarer wurde einzig die Haltung 
der einzelnen Parteivertreter zu 
diesem Thema, aber so kurz vor 
der Landtagswahl ist Orientie-
rung in Sachfragen ja nicht das 
Schlechteste.

Viel Wind um die Windräder im Wald

Im Podium vertreten v.l.n.r. Steffen Harzer (Die Linke), Matthias Schlegel (Bündnis90 / Die 
Grünen), Claudia Scheerschmidt (SPD), Hendrik Frühauf (BI Gegenwind), Kathrin Kern-Lud-
wig (Moderation), Stefan Gruhner (CDU), Gerald Ullrich (FDP), Thomas Heßland (ThLEmV) 
und Stefan Möller (AfD).                              Foto:Claudia Tröstrum / Creativ Foto & Design

Windräder bei St. Bernhard
Leserbrief. Erfreulicherweise 

gab es in der Südthüringer Rund-
schau am vergangenen Samstag 
wieder eine Leserbriefveröffent-
lichung zum Thema CO2 und 
Klimawandel. Was Rolf Thomae 
aus Gleichamberg schreibt, er-
gänzt sehr gut meine drei Le-
serbriefe von diesem Frühjahr 
(28.5./15.06./29.06.; nachlesbar 
auf rundschau.info - Archiv).

Dann konnte man noch den 
Leserbrief von Tobias Jünger aus 
St. Bernhard über die gerade dort 
montierten Windräder lesen, 
was ihm berechtigterweise gar 
nicht gefällt.

Dass die Tagespresse am 7. Ok-
tober geradezu begeistert über 
fast einer ganzen Seite sehr posi-
tiv über diese Transporte dazu 
berichtet, bestätigt nur wieder 
einmal, auf welcher Seite dieses 
Blatt steht. 

Da es vielleicht nicht jedem 
auffällt, möchte ich einmal den 
Zusammenhang zwischen diesen 
beiden Leserbriefen deutlich ma-
chen.

Jeder, der sich mit dem angeb-
lich durch Menschen gemach-
ten Klimawandel durch erhöh-
ten CO2-Ausstoss beschäftigt, 
kommt zu dem Schluss, dass sich 
das nicht so verhält.

Der geringe Anteil von 0,04% 
CO2 in der Atmosphäre, CO2 als 
schwerer Bestandteil in der Luft 
und der 1909 und 2011 in den 
USA und Mexico durch wissen-
schaftliche Experimente wider-
legte Treibhauseffekt lassen es zu 

einer Lüge werden. Um es noch 
deutlicher auszudrücken: Wir 
werden täglich durch das Fernse-
hen und die staatstreuen Zeitun-
gen zu diesem Thema belogen.

Und was hat das nun mit den 
Windrädern in St. Bernhard zu 
tun ?

Ganz einfach, es sind völlig 
unnötige Bauwerke, die Mensch 
und Tier krank machen, die 
Landschaft verschandeln und 
jede Menge Geld vergeuden, was 
jedem Stromkunden über die 
EEG-Umlage (6 Cent/kWh) abge-
nommen wird. Laut Bericht des 
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie sind das seit 
2017 über 26 Mrd. Euro jährlich.

Von diesem Geld profitieren 
vor allem die Produzenten und 
Betreiber der Windräder und 
auch der Photovoltaik-Anlagen. 
An diese werden Einspeisever-
gütungen gezahlt, die ein Mehr-
faches der bisher üblichen Kos-
ten für die Stromerzeugung sind 
(durchschnittlich 9 und 27 Cent/
kWh gegenüber 2-4 Cent/kWh).

Unter diesen nur 750 m ent-
fernten Windrädern werden die 
Einwohner von St. Bernhard lei-
den.

Es reicht sicher nicht, sich nur 
ironisch „zu bedanken“ – und al-
le können nicht wegziehen.

Sie sollten sich einen guten 
Juristen suchen, der bereits in 
Deutschland anhängige Ver-
fahren zu den in der Nähe von 
Windrädern auftretenden Krank-
heiten recherchiert und den Be-

treiber der Windräder auf ver-
suchte (in 1-2 Jahren tatsächli-
che) Körperverletzung und Rück-
bau der Windräder verklagt.

Vielleicht ist es auch nicht 
mehr so lange hin, bis sich pro-
minente Wissenschaftler oder 
gar Politiker trauen, die Klima-
lüge offen anzusprechen und 
alle erfahren es dann in der Ta-
gesschau und anderen hörigen 
Medien.

Das würde auch diesbezügli-
chen Gerichtsverfahren helfen.

Ich träume da mal weiter. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt und Lü-
gen haben ja bekanntlich kurze 
Beine – auch wenn es hier auch 
schon ganz schön lange dauert. 
Schließlich stellte der SPIEGEL 
den Kölner Dom auf seinem Ti-
telbild schon 1986 halbhoch ins 
Flutwasser wegen der kommen-
den Klimakatastrophe, wenn er 
auch 1974 noch vor einer begin-
nenden Eiszeit warnte.

Gerold Bähring
Streufdorf

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

„Willkommen im Leben“
- die Babygalerie der Südthüringer Rundschau -

www.rundschau.info


