
finanzieller Anreiz 
müsste Entschädigung heißen 
Zum Artikel in der OP vom 

3.1.2020 über finanzielle 
Anreize für die Akzeptanz 

der Anlieger von Wind
energieanlagen (WEA): 

Mit finanziellen Anreizen ver
sucht die SPD, .. Fraktionsvize 
Herr ~larthias Miersch", die 
Akzeptanz der Anlieger von 
\VEA zu erkaufen. 

Dies zeigt, dass unsere poli
tisch Verant\vortlichen die For· 
derungen der bundes\veiten 
Bürgerinitiativen (ßl) und der 
betroffenen Bürger nach fast 
10 Jahren imn1er noch nicht 
\vahrgenommcn oder verstan
den haben. 

Ich persö11lich kenne kein 
BI-Mitglied, das generell ge
gen \VEA \väre, sondern fast al
le Bl's bemängeln ein fehlen
des Gesamtenergiekonzept der 
Bundes-/ Landesregierung zur 
Energie\vende und sie \vehren 
sich gegen die direkten Aus\vir
kungen durch die \!\'EA \vie: 

Schall. Infraschall. Eis\wrf. 
Schatten\vurf, zu geringer Ab
stand von 1 000 Metern zu 

Siedlungen, fehlender Natur
schutz, Vernichtung von \.Vald
Habitaten und Naherholungs
\,Väldern, Veränderung von ört
lichem Kleinklima, \<Vertverlus· 
te von lmn1obilien, fehlendes 
Gesa1ntkonzep1 für die Nut
zung von Strom durch \.VEA, 
fehlende \vissenschaftliche 
Förderung zur Erforschung al
ternativer Stromerzeugung. 
Versch\vendung von Steuergel
dern durch falsche Förderun 
gen und so \veiter. 

Jedem Politiker sollte eigent· 
lieh klar sein, dass Akzeptanz 
nicht mit fi11anziellen Prä
mien zu e rkaufen ist. Akzep
tanz schafft man nur durch 
Vertrauen! 

Und Vertrauen schafft man 
nur, \Venn rnan sich selbstkri
tisch rnic zun1 Beispiel solchen 
AUS\\<irkungen beschäftigt und 
diese, \vie Politiker immer sa· 
gen, brutalst möglich und un
eingeschränkt aufklärt, \vas 
aber bis heute nichc erfolgt ist! 

Aber auch schon die Bezeich
nung finanzielle Anreize ist 
hierfür sinnverkehrt und falsch 
und müsste eigentlich Ent
schädigung heißen. 

Entschädigung gibt es dafür, 
\vie das \Vorl schon sagt, \Venn 
jemand geschädigt \vird_ 

Dies \Väre dann aber eine An· 
erkennung, dass durch WEA 
die direkten Anlieger geschä
digt \\lt.irden und dies „väre 
dann \Viederum eine Bankrott· 
Erklärung der politisch Verant
\vortlichen. 

Deshalb nennt inan es nen 
„finanzielle Anreize für Anlie
ger von \!\'EA" _ 

Ob es nun finanzieller Anreiz 
oder Entschädigung heißt, ein 
nicht vorhandenes Gesa1nt
energiekonzept dieser Bundes
und Landesregierung '"'ird sich 
dadurch eben nicht einstellen 
und die Problen1punkte \\•er
den bleiben. 

Deshalb kann man nur hof
fen, dass sich die BI's und An
lieger \veiterhin für eine stim· 
mige. nur durch das gleich· 
zeitige und gleichberechtigte 
Umsetzen von um\veltbezoge
ner, \virtschaftlicher und suzia
ler Ziele erreichbare Akzeptanz 
einsetzen und diese \,Veiterh in 
einfordern. 
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