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Hände weg vom Thüringer Wald – Keine Verschandelung unserer schönen Heimat 
durch Windkraftanlagen
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Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich denke, wenn es nach gewissen Abgeordneten hier in 
diesem Haus geht, dann werden wir in 50 Jahren keinen Wald mehr haben, dann werden 
wir Wüstungen haben, werden wir Steppen haben. Dann werden wir auch vieles andere 
haben. Wenn wir auf die Insekten zurückkommen – ich hatte vorhin von einem Käfer 
gesprochen, das ist der Dungkäfer; dann die Hautflügler, hauptsächlich Wildbienen, 
Wespen und Ameisen, die aussterben. Schmetterlinge gehören genauso dazu. Diese 
fliegen noch nicht mal in 100 oder 150 Metern Höhe, denn da finden sie keine Nahrung, 
denn die brauchen den Nektar. Von der Warte aus ist das auch ein bisschen sehr weit 
hergeholt. Wenn es um Tourismus geht, dann frage ich mich, warum an der Küste jedes 
Jahr Hunderttausende von Touristen sind, obwohl da oben die Windräder stehen, obwohl 
man sie auf der Seeseite als auch auf der Landseite sieht. Wenn man nach hinten guckt, 
sieht man sie, wenn man nach vorne guckt, sieht man sie. 

Wenn es darum geht, lieber Herr Gruhner, wenn Sie das Baugesetzbuch ändern wollen, 
Sie sagen ständig, ich will die Privilegierung der Windkraft aufheben. Wie kommen Sie 
denn nicht mal darauf, dass Sie sagen, ich will die Privilegierung der Atomkraftwerke 
aufheben? Die sind genauso privilegiert im Baugesetzbuch. Die Biomasse ist privilegiert, 
die Bauernhöfe sind privilegiert. Wollen Sie das alles aufheben, wollen Sie die 
Privilegierung abschaffen?

(Unruhe CDU, AfD)

Mit welcher Begründung wollen Sie denn Atomkraftwerke weiterhin privilegieren lassen, 
aber Windkraftanlagen nicht mehr? Diese schaden wenigstens nicht und diese tun 
wenigstens keine radioaktiven Abfälle hinterlassen. Das einfach dazu.
Wenn wir über Neodym reden, Herr Höcke, dann müssten Sie sich aber mal damit 
befassen, dass die generell in Stromgeneratoren eingesetzt werden, also nicht nur bei 
Windkraftanlagen, dass sie in MRT-Anlagen eingesetzt werden für die Gesundheit, aber 
das müssten Sie eben wissen. 

Vizepräsidentin Jung: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist um.

Abgeordneter Harzer, DIE LINKE: 

Und da Sie das nicht wissen, verwenden Sie Ihre Schlagworte und haben keine Ahnung. 
Danke.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


