
Kaiserslautern, 12.09.2015

"Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch!": Was wir vor 35 Jahren unter 
dem Eindruck des sogenannten Waldsterbens befürchtet hatten, bewahr-
heitet sich heute auf ganz andere, zuvor ungeahnte Weise. 

Ausgerechnet die Partei der Grünen, die sich damals – 1980 – gründete, ist 
dabei, diesen Slogan umzusetzen, indem auf ihr Betreiben der Wald – unser 
bester naturgegebener Klimaschutzfaktor – auf immer größeren Flächen 
gefällt wird und Platz machen muss, damit in ihm Windräder – die bilanziell 
uneffektivsten Energiemaschinen – emporwachsen können. 

Auch ich gehörte 1980 zu den als Naturschützer und Bürgerrechtler ange-
tretenen Grünlingen – doch längst habe ich mich wegen der Pervertierung 
unserer damals gemeinsam verfochtenen Ideale von der Partei abwenden 
müssen. Denn in ihr verkamen jene Ideale zu einer barbarischen Ideologie. 

"Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch!": Gerade hier, am Rand des 
Pfälzerwalds, muss den Menschen deutlich werden, dass man nicht dasje-
nige, das man unbedingt hegen, pflegen und um jeden Preis bewahren sollte, 
zugunsten einer absolut kurzsichtigen und ganz ungewissen Perspektive 
vernichten darf. 

Mit Windrädern möchten sie einen vermeintlich von Menschen verursachten 
Klimawandel abmildern und zerstören dafür die unser Klima optimal schüt-
zenden Waldgebiete. Sie malen das Schreckensszenario eines angeblichen 
Klimakollapses in die Luft und können doch nicht einmal das Wetter über 
länger als drei Tage verlässlich vorhersagen. 

Die von Politikern so gern als „Säulen der Energiewende“ verklärten 
Technologien Windkraft und Photovoltaik tragen zusammen gerade einmal 
zwei Prozent zur Deckung unseres Energiebedarfs bei. Wollte man auch nur 
ein Viertel des Strombedarfs aus Windkraft decken, so müsste über ganz 
Deutschland hinweg alle acht Kilometer ein „Windpark“ mit zehn Anlagen 
errichtet werden. Doch selbst mit diesem massiven Ausbau, der Mensch und 
Natur keine Rückzugsräume mehr ließe, wären nur knapp fünf Prozent der 
Energieversorgung gewährleistet. Denn der elektrische Strom macht nur 20 
Prozent des Gesamt-Energiebedarfs aus – und ein Viertel eines Fünftels ist 
halt bloß ein Zwanzigstel – also gerade einmal fünf Prozent.

Doch für die Sättigung dieses Zwanzigstels unseres Energiehungers lassen 
wir zu – und die Grünen-Politiker treiben es voran – dass unsere Landschaft 
in einem solchen Umfang verunstaltet und unser ländlicher Lebensraum in 
einem solchen Ausmaß beeinträchtigt wird wie noch nie zuvor, seit Menschen 
auf dieser Erde leben. 



Wir wissen ja längst, wo die Antreiber und Nutznießer dieses gigantischen 
Irrsinns zu suchen sind: Die von dem gänzlich verkorksten Erneuerbare-
Energien-Gesetz immens profitierenden Windkraftprojektierer- und Betrei-
berfirmen samt den vielen in deren Umfeld angesiedelten Konsortien und 
Ökokonzernen machen Kasse auf Kosten der einfachen Stromkunden rings 
im Land. Wir Bürger haben die Zeche zu zahlen. 

Dies alles geschieht jetzt vor unseren Augen. Dabei wissen wir, dass es noch 
keinerlei hinreichende Speichermöglichkeiten für Wind- und Solarstrom gibt 
und auf Jahrzehnte hinaus auch nicht geben wird. Trotzdem werden immer 
mehr Windräder auf Teufel-komm-raus in die Wälder gestellt. Aus den durch 
uns Alle finanzierten Einspeisevergütungen für die Betreiber werden Pacht-
erträge an die Landesforsten, Kommunen und Stadtwerke ausgeschüttet. 

Der wuchernde Ökokapitalismus folgt inzwischen (nicht nur in Rheinland-
Pfalz) den aus der ehemaligen DDR noch sattsam berüchtigten Spielregeln 
einer Planwirtschaft, die uns – das Volk !!! – bereits auf schleichende Weise 
um die demokratischen Grundrechte betrügt. Diese Entwicklung müssen wir 
genauso bekämpfen wie den vom "grünen" Klimaschutzwahn angefeuerten 
Irrsinn der Natur- und Lebensraumzerstörung. 

Ich spreche hier für das "Bündnis Energiewende für Mensch und Natur", 
dem 44 Bürgerinitiativen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland angehören. 
Wir unterstützen den Protest der "Initiative Pro Pfälzerwald" gegen die abso-
lut schädlichen Windkraftpläne hier bei Kaiserslautern. Lassen Sie es nicht 
zu, dass die Herren Thomas Griese und Markus Vollmer ihr abscheuliches 
Werk als Totengräber des Pfälzerwalds beginnen können. 

Am 10. Oktober wollen wir mit Bürgerinitiativen aus Rheinland-Pfalz, dem  
Saarland, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern eine Demonstration 
vor dem Mainzer Landtag und anschließend eine Großkundgebung vor der 
Paulskirche in Frankfurt am Main durchführen. Ich lade Sie zur Teilnahme ein!

Und bitte notieren Sie sich außerdem den 21. November: In Neustadt an der 
Weinstraße werden wir in Sichtweite des Hambacher Schlosses namhafte 
Analysten und Kritiker der nach unserer Überzeugung bereits gescheiterten 
Energiewende sowie auch bekannte Politiker zu Wort kommen lassen. Außer 
den Bürgerinitiativen aus Deutschland wollen auch prominente Teilnehmer 
aus Frankreich nach Neustadt kommen. 

Denn unser gemeinsamer Protest gegen den "grünen" Windwahn kennt 
schon keine Grenzen mehr...

                                                                                      Uwe Anhäuser


