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Demokratie braucht Feedback 
 
Das habe ich vor ungefähr 2 Jahren an den schleswig-holsteinischen Energiewendeminister 
Robert Habeck geschrieben, als ich ihm schrieb, wie das Leben in der  direkten Nähe eines 
sog. Windparks ist. Als ich ihm von dem Lärm und dem Nicht-Schlafenkönnen geschrieben 
habe. 
Ich habe ihn als Volksvertreter, als reflektierten ernsthaften Menschen gebeten, dieses 
Feedback ernst zu nehmen,  
 
Ich habe eine pauschale Antwort seines Mitarbeiters bekommen, inhaltlich ungefähr so 
konkret, dass ich sie  mir auch von der Seite der Landesregierung hätte runterladen können. 
 
Damals habe ich mir nicht im Traum vorstellen können, einmal hier oder in Kiel, Bad 
Oldesloe, Rendsburg oder Brunsbüttel zu stehen und durch ein Mikrofon unsere 
Landesregierung aufzufordern, unser Feedback zu hören. 
 
Wir leben in einem Land, in dem die demokratischen Werte hochgehalten werden. 
In unserem Land darf jeder sagen, was er denkt. In unserem Land dürfen wir unsere 
Meinung sagen, ohne dass wir verhaftet werden. Und das ist ein großes Gut. 
 
Politikmüdigkeit ist das Ende unserer Demokratie. 
 
Das Ende der Demokratie ist es aber auch, wenn Menschen, die die Regierenden öffentlich 
auf Missstände hinweisen,  
Menschen die kritische Fragen öffentlich stellen, weil die Landesregierung eine fachliche 
Diskussion scheut, 
Menschen, die eben gerade nicht politikmüde sondern hochengagiert sind 
von gewählten Volksvertretern in eine populistische Ecke gestellt werden. 
 
Demokratie heißt Feedback geben dürfen. 
 
Populisten haben nur Phrasen und keine Argumente. 
 
Wo war denn unsere Landesregierung, als wir unsere beiden Symposien veranstaltet 
haben? Als wir - die windkraftkritischen Bürgerinitiativen - Fachleute und Wissenschaftler 
eingeladen haben, um uns und unserer Landesregierung eine fachliche 
Diskussionsgrundlage zu geben, einen gemeinsamen Wissensstand quasi, um die 
Diskussion auf demselben fachlichen Niveau führen zu können? 
 
Parlamentarier und Regierung - sie waren alle eingeladen. 
 
 Wir wissen genau, welche Landtagsabgeordneten sich die Zeit genommen haben, sich 
hinterher der Diskussion gestellt haben und immer noch stellen. 
 
Demokratie heißt Feedback geben und nehmen. 
 
Darum sind wir hier. Wir geben Feedback. Ein Feedback an unsere Landesregierung 
 
 
Aus der Geschichte lernen - das hört man häufig. 
 



Es ist noch nicht lange her, da wurde uns von unseren Politikern die Kernenergie als das 
Allheilmittel für alle unsere Energieprobleme vorgelobt, die Wunderwaffe für das 
Wirtschaftswachstum.  
Und so ökologisch.  
Strahlend blauer Himmel über dem Ruhrpott. 
Viele Menschen - auch aus unseren Reihen - sind damals auf die Straße gegangen und 
haben voller Angst und Weitsicht demonstriert, haben immer wieder auf die Gefahren 
hingewiesen. 
 
"Alles übertrieben, kein Grund zur Besorgnis, wir haben alles im Griff." 
Das - liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter - wurde uns erzählt.  
 
Was passiert heute? Wieder wird uns eine neue Technologie als das Allheilmittel präsentiert. 
Windkraft ist garantiert sauber, die Lösung aller Energieprobleme und so ungefährlich. 
 
Wir stehen heute hier und sagen: 200m hohe Windkraftanlagen mit Rotoren, die mehr als 
einen ha Fläche in der Vertikalen bestreichen. Rotierende und blinkende Ungetüme in 
unserer direkten Nachbarschaft sind nicht ungefährlich. 
Wir sind großzügig, wir haben Geduld mit unseren Politikern, lassen wir sie doch 
experimentieren mit unserer Wirtschaft, mit den Stromnetzen. Das machen wir ja fast alles 
mit. 
Aber bei unserer Gesundheit hört der Spaß auf. Denn das kennen wir schon:  
Erst ist alles gar nicht wahr, dann ist es nicht bewiesen und es gibt Forschungsbedarf und 
zum Schluss war es doch gefährlich.  
 
Wir wissen heute, dass die Mindestabstände zwischen Wohnbebauung und 
Windkraftanlagen von 400m im Außenbereich und 800m zur geschlossenen Ortschaft viel zu 
gering sind, um die Menschen, die dort leben,  
die dort schlafen müssen vor den Schallimmissionen sicher zu schützen.  
Wir wissen heute schon, dass die Normen und Richtwerte, nach denen die Windkraftanlagen 
genehmigt werden und die den Schutz der Menschen gewährleisten sollen für die riesigen 
WKA falsch sind. 
 
Unsere Landesregierung weiß das und weigert sich trotzdem, vorsorglich größere 
Schutzabstände auszuweisen. 
 
Unsere Landesregierung sagt, bei diesen Abständen wären keine Windkraftanlagen mehr 
möglich. 
Ich sage: Wenn das so ist, dann muss an dieser Stelle mal ganz gründlich überdacht 
werden, ob grundsätzlich ein weiterer Zubau von Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein 
überhaupt zu verantworten ist.  
Ich will  nicht, dass meine Kinder Teil des Kollateralschadens werden, den diese Anlagen in 
Hinsicht auf Natur und Gesundheit anrichten. 
 
Wir sind heute in Eckernförde, diesem reizenden Städtchen mit seinem historischen Kern, 
das Einwohner und Touristen in gleichem Maße lieben, das so viel seines Charmes dem 
Umland verdankt, der Eckernförder Bucht mit dem Naturpark Hüttener Berge im Westen und 
dem Naturpark Schlei im Norden, die Steilküste Schwedenecks im Süden. Eine von der 
letzten Eiszeit geprägte Landschaft. Vogelzugroute im Frühjahr und im Herbst, 
Überwinterungsflächen für geschützte Sing- und Zwergschwäne, Heimat des majestätischen 
Seeadlers, denkmalgeschützte Herrenhäuser, Hügelgräber. 
Nach den Plänen der Landesregierung schon bald überprägt von Windindustrie. Eine unter 
drehenden Rotoren und roten Blinklichtern verschwundene Landschaft. 
 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir standen vor wenigen Wochen auf dem Heider 
Marktplatz in Dithmarschen. Die Bilder der durch Windkraftanlagen geschändeten 



Landschaften der Westküste gehen mittlerweile durch ganz Deutschland. Dithmarschen - ein 
Symbol für eine aus dem Ruder gelaufene Politik. Das Damoklesschwert dieser Politik hängt 
auch über unserer Landschaft hier. Hängt über der Holsteinischen Schweiz, Ostholstein, 
über dem Herzogtum Lauenburg über Angeln und der Hohen Geest und all den anderen 
Landschaften. 
Und es hängt über den Menschen die dort leben. 
 
 
Herr Ministerpräsident Torsten Albig spricht in seiner Regierungserklärung am vergangenen 
Mittwoch von dem Jahrhundertprojekt Energiewende, das große Veränderungen unserer 
Landschaft, unserer Wirtschaft aber auch Veränderungen soziokultureller Art zur Folge 
haben wird. 
 
Liebe Anwesende, welche soziokulturelle Folgen der Bau von Windkraftanlagen hat, DAS 
wissen wir. 
Was weiß denn Herr Albig von den Heimlichkeiten, von dem Belügen und dem Hintenrum 
innerhalb ehemals friedlicher Dörfer und Gemeinden.  
Es geht um viel Geld. 
Sehr viel Geld - mit dem minimalsten Risiko verdient, denn wir zahlen die garantierte 
Einspeisevergütung gleich mit unserer Stromrechnung. Wir alle zahlen, auch, wenn die 
Windkraftanlagen abgeregelt werden müssen. 
Da wird von regionaler Wertschöpfung und Gewerbesteuereinnahmen geredet, gemeint ist: 
Ich will mir eine goldene Nase verdienen. 
Ich bin sicher, jeder der hier Anwesenden kann mir unfassbare Geschichten aus seiner 
Gemeinde erzählen,  
unfassbar deshalb, weil wir uns in einer Demokratie wähnen. In Wirklichkeit sehen wir uns 
mit maffiösen Vorgängen in den eigenen Gemeindevertretungen konfrontiert. 
Für einen sozial-demokratischen Ministerpräsidenten, der von der Ansiedlung 
energieintensiver Industrie im windreichen Schleswig-Holstein träumt, sind das offensichtlich 
Belanglosigkeiten. 
Dieser sozial-demokratische Ministerpräsident erklärt uns im Januar bei der 
Eröffnungsveranstaltung zur Regionalplanung wahrhaft salbungsvoll, er werde die Sorgen 
der Bevölkerung ernst nehmen. Nur zwei Wochen später schickt dieser sozial-demokratische 
Ministerpräsident gemeinsam mit dem Bundesverband Windenergie politische Resolutionen 

für ungezügelten Windkraftausbau Richtung Berlin. 
Sein grüner Koalitionspartner sieht sich allerdings der Neutralität verpflichtet und möchte 
keinen Fachworkshop zum Thema Infraschall gemeinsam mit den Bürgerinitiativen 
organisieren. Weil ja die Neutralität gewahrt bleiben muss. 
 
Ich frage Sie, wo ist da Dialog auf Augenhöhe? 
 
Wenn Herr Habeck im Interview zu Gehör gibt, dass Deutschland nun weiter so machen 
muss mit Windkraft usw., weil "wir es der Welt doch versprochen haben", dann ist das 
Weltverbesserer-Pathos aber kein Argument.  
Wenn uns Herr Habeck im Interview ein CO2-freies Schleswig-Holstein im Jahr 2050 
verspricht, dann sollten wir uns schon jetzt ernsthafte Sorgen machen. 
 
Wir fordern unsere Landesregierung auf, ihre Vorsorgepflicht für die Gesundheit der 
Menschen in Schleswig-Holstein ernst zu nehmen und einen Mindestabstand zwischen 
Windkraftanlagen und jeglicher Wohnbebauung von mindestens dem Zehnfachen der 
Anlagenhöhe festzusetzen,  
auch wenn das einem weiteren Zubau von Windkraftanlagen entgegenstehen sollte.  
Gesundheit ist nicht verhandelbar.  
Wir fordern Nachtabschaltungen für alle Windkraftanlagen, die näher an den Häusern 
stehen. 
Damit dort nachts wieder Ruhe ist und die Menschen wieder schlafen können. 



 
Wir fordern unsere Landesregierung auf, sich für die Abschaffung der garantierten 
Einspeisevergütung für Windkraftanlagen stark zu machen. 
Das fördert ehrlichen Wettbewerb und setzt Geld für Forschung und wahre Innovationen frei. 
 
Mit Windkraft kann eine Energiewende nicht gelingen. 
 
Warum das so ist, das wird ihnen gleich Detlef Ahlborn erklären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


