
 
 

Begrüßung & Rede Demo Kaiserslautern 12.09.2015: Wer noch mehr will ist nicht wählbar! 

Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich bin Elfriede Köhler, bin stellvertretende 
Vorsitzende der Initiative Pro Pfälzerwald (IPP), die zusammen mit der lokalen IG Pro Natur und 
Mensch in KL-Nordost  Veranstalter dieser Demo sind. Unterstützt werden wir von Vertretern 
weiterer Bürgerinitiativen aus unserem Bündnis Energiewende für Mensch und Natur.  
Ganz herzlich begrüße ich auch die Delegierten des kleinen Parteitags der Grünen, die in der 
nächsten Stunde hier vorbeikommen werden. Zu euch liebe Grünen, sind wir abermals aus ganz 
Rheinland-Pfalz gekommen, um  euch zu zeigen, dass es trotz eurer schönen (manche sagen 
geschönten) Umfrageergebnisse, durch die ihr euch in eurer Politik bestätigt fühlt, massive 
Wiederstände gegen eure zerstörerischen Windkraftanlagen-Ausbaupläne gibt. 

Das Motto unserer heutigen Veranstaltung lautet „Wer noch mehr will, ist nicht wählbar.  
Wir alle hier fordern euch, liebe Grünen, als grüner Teil der Landesregierung, zu einem 
sofortigen Ausbaustopp der Windkraft in Rheinland-Pfalz auf, da auch weitere 1000 Wind-
räder nichts bringen, wenn der Wind nicht weht und der Strom nicht gespeichert werden kann, und 
das kann er noch lange nicht. Außerdem fordern wir: den Pfälzerwald als Ausschlussgebiet für 
Windkraft rechtsverbindlich festzuschreiben und entsprechende Änderung des LEP IV sowie 
die strikte Einhaltung des Arten- und Naturschutzes sowie der Naturparkverordnung, ohne 
Ausnahmen. 
 
Vorab noch etwas Organisatorisches: - vom Ordnungsamt haben wir keine speziellen Auflagen 
erhalten, die ungehinderte An- und Abreise der Grünen Delegierten sollten wir jedoch jederzeit 
gewährleisten und den Platz hier anschließend sauber zurücklassen.                                                
- im Anschluss an die Kundgebung hier folgt ein Umzug durch die Fußgängerzone bis zum 
Schillerplatz. Dort wir die Demonstration dann aufgelöst. 

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, 
werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“ Waren es nicht die Grünen, die mit 
diesen Worten in den 80er Jahren klar machten, dass, wer die Natur zerstört, die 
Lebensgrundlagen der Menschen zerstört? Kaum an der Macht, gehen deren Uhren anders rum. 
Jetzt wollt ihr liebe Grünen nichts mehr von Naturschutz und Artenschutz wissen, wollt die 
Gesetzmäßigkeit der Natur nicht mehr anerkennen. Einst angetreten für die Bewahrung der 
Schöpfung und Erhaltung der Natur, seid ihr jetzt diejenigen, die – ohne Not – ganze Landschaften 
zerstören, Naturparke und Biosphärenreservate opfern, für ein ehrgeiziges wie sinnloses Ziel, im 
Irrglauben, dadurch das Klima und die Welt retten zu können. Wie GÜN seid ihr GRÜNEN  
eigentlich noch? 

Als Dr. Patrick Graichen, Direktor der AGORA Energiewende, eine gravierende Fehleinschätzung 
zugab, dachten wir, jetzt müssen sie es endlich kapieren. Zitat Graichen: “Wir haben uns geirrt 
bei der Energiewende. Nicht in ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die 
vielen neuen Windräder und Solaranlagen, die Deutschland baut, leisten nicht, was wir uns 
von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft, dass sie die schmutzigen 
Kohlekraftwerke ersetzen würden, …. Aber das tun sie nicht.“ Weiter sagt er: “Im Nachhinein 
ist das alles logisch, trotzdem hat hier vor drei, vier Jahren keiner diese Logik so 
durchschaut.”(Zitatende)  „Keiner“ ist falsch. Viele Wissenschaftler, namhafte Professoren, etc. 
haben vom Anfang an gewarnt. Unsere Politiker, unsre rot-grüne Landesregierung wollte aber 
nicht hinhören. Sie hat auch jetzt noch nichts daraus gelernt.  

Liebe Grünen, wenn sich nicht bald was ändert, wird unsere Natur unsere Umwelt, werden die 
Menschen Opfer einer falschen Energiepolitik und ihr, die Grünen zu Totengräbern des Natur- 
Menschen- und Artenschutzes? Ich frage euch, die hier Versammelten: Brauchen wir solche 
Totengräber in unserer Regierung?  Nein.                                                                                 
Was soll man mit diesen Vertretern, die die Menschen nicht achten und Natur- und Artenschutz 
missachten, machen?    Abwählen                                                                                                  



 
 

Das war etwas zu leise, das haben die Grünen glaube ich nicht gehört, ihr wisst ja, die Grünen 
sind etwas schwerhörig. Also nochmal, was werden wir mit diesen Leuten machen?   Abwählen 

Liebe Grünen, habt ihr es jetzt gehört? WACHT ENDLISCH AUF, erzählt uns keine Märchen 
mehr! Alternative Energiegewinnung ist notwendig, aber dort unsinnig, wo sie zerstört, was 
man bewahren will: die Natur!  Das wusste Reinhold Messner 2002 schon, ihr heute noch nicht. 
Durch die Abholzung unserer Wälder, der grünen Lunge, und die Zerstörung unserer Natur und 
Landschaften könnt ihr das Weltklima nicht retten, die Erderwärmung nicht aufhalten. Setzt euch 
lieber ein für den Erhalt der Natur und Landschaften und den Schutz der Menschen und bedrohten 
Tiere. Sonst bekommt ihr bei der Landtagswahl im März die Rote Karte gezeigt.         Rote Karte 
für die Grünen! 

Unsere rot-grüne Regierung hat die Planungsebenen kalt gestellt, hat die Regionalplanung 
entmachtet, und sucht zur Durchsetzung ihrer Windkraftideologie willige Verbündete bei den 
Energieversorgern und in den Rathäusern der Städte und Kommunen. Sie propagiert Bürgernähe 
und säht Zwietracht in Städten und Gemeinden und zwischen diesen. Wenn es nach dem 
derzeitigen Willen der  mitregierenden Grünen ginge, würde man künftig auch in unseren Wäldern 
keinen Sternenhimmel mehr beobachten können sondern nur noch rote Blinklichter.  

Nach unser letzten Demo Ende Juni in Bingen, hat Eveline Lemke, im SWR-Fernsehen, auf die 
Demonstranten, auf uns angesprochen, gesagt: “… die sind zwar laut aber klein“, sie - die Grünen 
- würden uns aber anhören, mit uns im Gespräch sein. Ich frage euch hier, die Vertreter der 
Bürgerinitiativen: Haben die Grünen seitdem mit euch gesprochen? Mit uns auch nicht. Im 
Gegenteil, wir haben u.a. die grüne Umweltministerin Höfken,  die Wirtschaftsministerin Lemke und 
den Fraktionsvorsitzenden Köbler Anfang August angeschrieben und um konkrete Antworten 
gebeten zu unseren Forderungen und speziellen Fragen. Was hat es gebracht?  
Frau Lemke hat gar nicht geantwortet, Herr Köbler hat mit insgesamt 9 ½  Zeilen pauschal 
geantwortet, dass er unsere Kritik nicht nachvollziehen kann und keinen Bedarf einer Novellierung 
des LEP IV sieht, und Frau Höfken hat an Ministerpräsidentin Malu Dreyer verwiesen. Liebe 
Grünen, wir wollen eure Antwort hören, Malu Dreyer haben wir selber nach ihrer Meinung gefragt. 

Die Zerstörung unserer Natur und unserer Landschaften ist der Ausverkauf unserer Heimat! 
Selbst eingefleischte Grüne sind entsetzt und wütend über die Entwicklung in unserer Rot-Grünen 
Regierung. Ich zitiere aus dem Brief eines unserer Mitglieder an Wirtschaftsministerin Lemke. „Ich 
habe die Grünen gewählt seit es sie gibt. Da grüne Politik nun alles mit Füßen tritt, wofür sie früher 
einmal einstand, ist dies jetzt vorbei.“ Viele von uns haben grün gewählt, auch bei der letzten 
Landtagswahl noch, weil wir dachten, bei euch ist unsere Natur, unsere Umwelt unser Pfälzerwald 
in guten Händen, in Sicherheit.                                                                                                         
Wir müssen erkennen: wir haben uns getäuscht, die Grünen haben uns enttäuscht.  
Darum sagen wir euch jetzt klipp und klar, wir werden im März keinen wählen, der unsere Natur 
und unsere Landschaften zerstört, den Artenschutz missachtet. Wir zeigen euch die rote Karte!    
Rote Karte für die Grünen - ABWÄHLEN  -  10%-x 

Ich darf ihnen jetzt unsere weiteren Redner ankündigen: 

- Als nächstes spricht Herr Dr. Martin Verlage, von der IG pro Mensch und Natur in KL-Nordost. 
Er wird Ihnen die Situation hier vor Ort in KL erläutern und die Gefahr die davon ausgeht. 
- Danach spricht Ernst Gerber, langjähriger Vorsitzender der Initiative Pro Pfälzerwald (IPP). Sein 
Thema ist „Die Bedrohung des Pfälzerwaldes: Von wegen keine Windräder im Pfälzerwald“. 
- Zum Schluss spricht Uwe Anhäuser, Vorsitzender des Bündnisses Energiewende für Mensch 
und Natur, ein Bündnis von inzwischen 45 Bürgerinitiativen aus Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland. Sein Thema ist: „Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch“ und gibt einen  
Ausblick auf die weiteren geplanten Aktionen gegen die zerstörerische Energiepolitik bis zur 
Landtagswahl am 13. März 2016.                                                                                                
- Im Anschluss folgt wie Eingangs bereits erwähnt der Umzug durch die Fußgängerzone. 


