
 
 

Potsdam, 24.05.2017 
  
Pressemitteilung zum Thesenanschlag vor dem Brandenburger Landtag 
 
Im Rahmen einer Aktion der windkraftkritischen Bundesinitiative Vernunftkraft e.V. wurde heute in 
fast allen Bundesländern von den Landesverbänden vor ihren Landtagen ein symbolischer Anschlag 
von 10 Thesen zur “Energiewendepolitik 2017” vorgenommen – so auch in Potsdam. 
Mit den Thesen wird eine ehrliche Energiewendedebatte gefordert und eine, die die Sinnnhaftigkeit 
eines weiteren Windkraftausbaus in Frage stellt. Als Basis dafür sollen die physikalischen, die 
ökologischen und die ökonomischen Grundsätze einer sinnvollen Energiepolitik dienen. 
Die Thesen verweisen auf Mängel der aktuellen Energiestrategie mit ihrer vordergründig politischen 
und monetären Ausrichtung, die für die sichere Versorgung unserer Volkswirtschaft mit Strom nicht 
geeignet ist, die den Strompreis in Brandenburg bereits auf 32 Cent/kWh katapultiert hat – für viele 
Haushalte nicht mehr bezahlbar, die die Gesundheitsgefährdung der Anwohner billigend in Kauf 
nimmt und die täglich unverantwortliche Opfer bei Vögeln und Fledermäusen verlangt. 
  
Infolge der 20 – jährigen Privilegierung der Windkraftindustrie und der garantierten, 
unangemessenen Einspeisevergütungen hat sich eine Unkultur modernen Ablasshandels entwickelt, 
der unter anderem das Bereitstellen von Flächen in klimarelevanten Wäldern und auf wertvollem 
Ackerland gegen hohe Pachtzahlungen als moralisch und Umweltsünden vergebende Handlung 
erscheinen lässt. Die zwingende Forderung an alle Bürger mittels EEG-Umlage (26 Mrd. €/ Jahr ) die 
Erneuerbaren Energien zu finanzieren, suggeriert rechnerisch Erfolgsmeldungen und dient doch nur, 
viel Geld für den Staats-/Landeshaushalt zu generieren -ungeachtet der flächendeckenden Zerstörung 
von Lebensräumen von Mensch und Tier.  
  
Mit den Thesen und in den Ansprachen der Vorstandsmitglieder von Vernunftkraft und der 
Volksinitiative “Rettet Brandenburg” wurde der Bogen geschlagen von Luthers Kritik am 
Ablasshandel, mit dem vor 500 Jahren der gutgläubige Bürger unter Vorspiegelung falscher Tatsachen 
zur Kasse geben wurde, bis in die heutige Zeit mit ihrer ähnlich wirkenden Energiepolitik.  
Mit Luthers These Nr. 80 wurde auf die Verantwortlichen hingewiesen “...die zulassen, dass solche 
Reden in das Volk ausgestreut werden, werden Rechenschaft ablegen müssen.” 
  
Mit Bedauern mussten die kritischen Bürger vor dem Landtag zur Kenntnis nehmen, dass trotz 
Einladung kein Abgeordneter der Regierungskoalition der SPD und Linke sowie der Partei 
Bündnis90/DieGrüne bereit war, ihre sachlichen Einwände überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Den 
Volksvertretern der anderen Fraktionen sei für ihre Anwesenheit und ihren Willen zur Diskussion an 
dieser Stelle gedankt. 
Mit dem Anbringen der Thesen an der “Bittsteller Linde” am Landtag wurde den Fraktionen der SPD 
und Linke eine neue Chance zum Gespräch mit den Bürgern gegeben. 
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