
Wer spaltet hier 
Städte und Gemeinden? 

' l Zur am 19.10. in der OP 
ersch ienenen .Reaktion" 
von Herrn Naumann aus 
Wollmar über die Bürger
initiative Windkraft 
Niederasphe: 

Auf den ersten Blick komn1t der 
Konm1entar in sachorientier
tem Ge\vand daher, von „Offen· 
heit"' ist die Rede. Liest mange
nauer. offer1ban sich, \ves Geis· 
tes Kind der Verfasser v.rohl ei
ge11tlich ist. 

Das Schüren .diffuser Ängs· 
te"' unterstellt e-r den \Vindkraft
kritikern. bener111t angeblich 
aufgestellte „Halb\'\.iahrheiten'" 
und .unbe\'liesene Behaupnu1-
ger1" aber nicht näher. Er at
testiert \'erbinerung und man
gelnde Dialogbereitschaft, wirft 
der Bürge.rinitiative (BI) gar vor, 
die „Dörfer zu spalten„. Da-
bei ignoriert er die dort bereits 
vielfach gemachte Erfahrung: 
bei der Entscheidung über\'or
haben solchen Ausmaßes von 
der Policik übergangen zu \\!'er· 

den, aber mit deren Folgen le
ben zu müssen. Auf diese \Vei
se v.'ird sich der „n1ündige Bür· 
ger" im Zuge des raun1greifen· 
den Windradbaus seines eige· 
nen Souveränitätsverlustes be· 
\'/USSt. 

Oder \'lie soll man es bezeich· 
nen, dass Projektierer und In· 
vescoren von außerhalb im 
Deu1schland des Jahres 2019 of
fenbar mehr Einfluss auf die 
Enn'licklung von Kommunen 
haben als deren eigentliche Be· 
\Yohner?\Ver also spaltet hier 
die Städte und Gemeinden? 

Zudem fällt auf, dass Herr 
Naumann verschweigt. von 
\Yem der massive Ausbau der 
\\'indenergie ausgeht. Von den 
Regiere11den in Bund und Land! 
Die Gründung von Bilrgerinitia· 
tiven ist das Resultat dieser ver· 
fehJ1en Energiepolitik. 

Das volle Ausmaß der ar· 
gumentativen lJnsachlich· 
keit \/On Herrn Naumann zeigt 
sich da11n in der Formulierung 
• Leugnung[ .. . j des Klima· 
\Yandels", die er der BI Nieder· 
asphe von.\lirft. Damit rüc;Jcr er 

sie sprachlich in die Nähe von 
Perso11engruppen, die scll\\tere 
Verbrechen gegen die Mensch· 
lichkeit rrotz erdrückender Be· 
\Veislast bestreiten. 

Wo bleib< hier die .Zugäng· 
lichkeit für sachliche Argun1en· 
tation". die er von der BI ein· 
fordert? 

Nach eil1gehender Lektüre ist 
festzuhalten. dass Reiner Nau· 
mann genau das macht. \WS 
vielfach jene run, die in der 
Windkraft der\Veisheit letzte11 
Schluss in Sachen regenerativer 
Energien sehen: Den Bis \Yird 
uncerstellt, sie lehnte11 Maß· 
nahmen zum Schutz des Klimas 
insgesamt ab. 

Dafür \vird Klimaschutz n1it 
Windenergie gleichgesetzt, aJ. 
so ein äußerst einseitiger Blick 
auf ein Thema ge\Yorfen, das ei· 
ne offene gesellschaftliche De· 
batte und kein \YUI\Schpoliti· 
sc-hes Diktat verlangt. Mit Qf. 
fenhei1 und Dialogbereiischaft 
hat Herrn Naumanns „Reakti
on„ jedenfalls nichc viel zu run . 

Niklas Göpel, 
lohra 


