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EEG-Novelle 2016 – Vernunft tut gut.

Sehr geehrter Herr Dr. Reiner Haseloff,
am 12. Mai 2016 fand eine erste Beratungssitzung zur Reform des Erneuerbaren Energien Gesetztes auf
Bund-Länder-Ebene statt. Der diesbezüglichen Pressemitteilung entnehme ich, dass die abschließende
Beratungssitzung für den 31. Mai 2016 festgelegt wurde. „Die EEG-Novelle hat eine sehr, sehr große
Bedeutung für die nächsten 20, 30 Jahre, was sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch die
generelle Entwicklung auf dem Energiemarkt anbelangt.“ Diesen Ihren Worten möchte ich gerne
zustimmen. Die EEG-Novelle wird, ja muss eine wichtige Weichenstellung werden in dieser aus dem
Ruder laufenden ideologiegesteuerten Energiepolitik. Die Thematik brauche ich Ihnen zum Glück nicht
näher erläutern, ich weiß ihren Sachverstand zu schätzen. Zudem kann ich Ihnen versichern, dass Ihre
sachorientierte Haltung zur sogenannten „Energiewende“ auch weit über die Grenzen unseres
Bundeslandes beobachtet und hoch geschätzt wird.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, in allen Flächenländern gibt es mittlerweile eine stetig wachsende
Anzahl an Bürgerinitiativen, die sich den lokalen Auswirkungen einer von Ihnen völlig zu Recht als
unvernünftig eingestuften Politik entgegenstellen. Je irrationaler und je mehr die Landespolitik der
Windkraftlobby zugetan, desto größer der Widerstand: Allein in Rheinland-Pfalz gibt es über 60 BI´s.
Nicht von ungefähr haben die "Grünen" dort 10 Prozent (von 15 auf 5) der Stimmen eingebüßt,
nachdem sie den Hunsrück und die Eifel zur Spielweise für ihre ideologisch verbundenen
Industrieunternehmen gemacht haben. In Sachsen Anhalt ist der Widerstand gegen die unnütze
Landschaftsverspargelung bislang recht zaghaft. Das mag auch damit zusammenhängen, dass wir eine in dem ganzen EEG-Wahn, der um uns herum herrscht - eine in Fragen der Energiepolitik bislang
vergleichsweise rationale Regierung hatten. Natürlich gibt es auch in unserem Bundesland engagierte
Menschen und Bürgerinitiativen, die tagtäglich gegen die Windindustriealisierung ihrer Heimat
kämpfen. Wie sich das entwickeln wird, bleibt abzuwarten. In diesem Zusammenhang muss ich die
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Gelegenheit nutzen, Ihre Äußerungen vor den Landtagswahlen anzusprechen, nach denen es unter einer
CDU-geführten Regierung keine weiteren Ausweisungen von Windvorrangflächen geben wird. Auch
Windkraft im Wald wird tabu bleiben, so haben Sie es versprochen. Leider geben nun einige
Formulierungen im Koalitionsvertrag Anlass zu Spekulationen. Es scheint so, dass sich insbesondere die
grünen Ideologen dort mit zu breiter Brust verewigen durften. Herr Haseloff, bitte lassen Sie es nicht zu,
dass sich die selbsternannten Weltklimaretter in unserem wunderbaren Bundesland allzu sehr austoben
dürfen.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Sie dürfen sich sicher sein, dass Sie im deutschlandweiten
Netzwerk der Bundesinitiative Vernunftkraft (www.vernunftkraft.de) eine große Anhängerschaft haben.
In der Entwicklung der Energiepolitik in unserem Land ist unser Vertrauen groß, dass mit Ihrem
Sachverstand eine wichtige Weichenstellung gelingt. Unsere Fachleute sind gerne bereit, Ihnen dabei
mit fundiertem Rat zur Seite zu stehen.
Wir, und insbesondere ich als Sachsen-Anhaltiner, haben ein gutes Gefühl, wenn Sie bei den Gesprächen
zur Novellierung des EEG in vorderster Reihe stehen. Anders als meine Mitstreiter aus den weniger
rational regierten Ländern muss ich nicht an Sie appellieren, sich den Interessen der Menschen
anzunehmen und die Windkraftlobby in die Schranken zu weisen.
Bleiben Sie die Stimme der Vernunft - die Längerschläfer werden es Ihnen danken. Die Frühaufsteher
sowieso.

Mit freundlichem Gruß

Enrico Lehnemann

Anlage
Stellungnahme der Bundesinitiative VERNUNFTKRAFT zum Referentenentwurf für ein EEG 2016 vom
27. April 2016
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