
 
Antwortschreiben an Bundeswirtschaftsminister Altmaier von Armin Marx: 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Teams, 
 
vielen Dank für Ihre Antwort zu meinem Schreiben vom 30.08.2019. 
 
Leider ist die Antwort nicht zielführend.  
 
Es war vorauszusehen, dass Sie die Notwendigkeit gegen oder für den Klimawandel etwas 
zu tun, für sich ausführlich begründen. Das ist mir gegenüber nicht erforderlich. Das höre ich 
bereits seit der Amtszeit von Dr. Habeck in Kiel. Es wird durch Wiederholung nicht besser. 
Wenn die Physik nicht mehr gilt, Kobalt mit Kobold verwechselt wird und vier Flugzeuge mit 
5 Ministerinnen und Ministern in die USA fliegen, bin ich nicht mehr von einem Leben nach 
dem Tode zu überzeugen. 
Ich habe ja alles schon hinter mir. Den Petitionsausschuss, eine Fachaufsichtsbeschwerde 
und die Prüfung durch einen renommierten Fachanwalt in Hamburg. Anders als Sie es 
darstellen, habe ich nur eine Klagemöglichkeit, sobald subjektiv öffentliches Recht 
beeinträchtigt wird. Das wäre bei mir der Schallschutz. Es ist auch nicht so, dass die 
Genehmigungsbehörden immer sorgfältig die Interessen abwägen, wie es eigentlich zu 
erwarten wäre. Vieles geht unter dem Druck der Antragsteller unter, und das ist nicht immer 
Absicht. Ich gehe davon aus, dass die Behörden ordentlich arbeiten. 
Die Erweiterung der Verbandsklage, die mir die Möglichkeit geben würde, Fehler im 
Umweltschutzverfahren aufzuzeigen, wurde von der EU beschlossen. Unsere Regierung hat 
das bis heute nicht ratifiziert. 
So gibt es viele Dinge, die unterlaufen werden und gegen die ich mich nicht wehren kann. 
Der angedachte Abstand von 1000 m gilt nur zu Ortschaften. Wir Landbevölkerung im 
Außenbereich können nur bei 3 H klagen. Das weiß auch unser jetziger Umweltminister und 
hat in der Presse erklärt, dass er in S-H bestimmt, wie klein der Abstand sein soll und wir mit 
der Forderung nach 10 H den Weltuntergang herbeiführen. 
Auch bei 10 H lassen sich genug WKA aufstellen, nur nicht immer dort, wo man gerne 
möchte. Alle Konflikte mit Bürgern wären aber ausgeräumt. Dass die Landschaft allgemein 
verschandelt wird, muss ich wohl hinnehmen, erfreut bin ich davon aber nicht. Im 
Raumordnungsgesetz ist der Schutzzweck klar aufgeführt und gefordert. Fordern Sie mit mir 
den Schutz von Mensch und Natur sowie größere Freiräume ein. Es ist ein Bundesgesetz. 
Das Land muss es befolgen und die gerechte Abwägung sichern und dokumentieren. Ich bin 
gespannt auf das Ergebnis der laufenden Regionalplanung. 
Ich muss aber nicht hinnehmen, wenn geltendes Recht missachtet wird. Von Ihnen erwarte 
ich, dass Sie den Ländern eindeutige und klare Vorgaben machen, wie im Baugesetzbuch. 
Das UVPG wird so ausgelegt, dass man erst ab 5 WKA eine UVP verlangt. Dabei steht auch 
drin, dass eine Prüfung stattfinden muss, sobald eine einzelne Anlage geeignet ist, 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Das ist bei den heutigen WKA immer 
der Fall, man überliest es aber. Man macht eine Umweltstudie. Diesen Begriff gibt es im 
Gesetz nicht. Bei einem Klageverfahren wird man verlieren, weil man erkennen kann, dass 
eine Umweltstudie keine geforderte Umweltprüfung ist. 
 

Es ärgert mich, wenn andere und ich ausgetrickst werden. Es macht mich 
krank, wenn ich immer nur die Nachteile habe. Wir haben den größten 
Nitrateintrag, am wenigsten Wald, das schlechteste digitale Netz, die meisten 
Kühe und Schweine und leider auch WKA. Der Kreis S-F zählt wie die neuen 
Bundesländer zu den abgehängten Regionen. Natürlich bin ich sauer. Einige 
Politiker sind wie Händler, die den Eskimos Kühlschränke verkaufen. Es ist 
keine Bürgernähe, wenn Sie den Agitatoren vor Ort das Feld überlassen. Sie 
müssen klare Vorgaben machen, sonst entwickelt sich so eine Landschaft, wie 



sie Janos Nadasdy schon 1975 mit dem Titel Wachstum dargestellt hat. Das 
Bild hängt im Sprengelmuseum in Hannover. Sollten Sie sich mal ansehen und 
ein altes Buch vom Club of Rome lesen: Die Grenzen des Wachstums. 1952 
Es kann so nicht weitergehen. Mit WKA lässt sich die Entwicklung nicht 
ändern, es bleibt aus vielen Gründen, meistens physikalischen Fakten eine 
Sackgasse. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Armin Marx 
 


