
Leserbrief an die Butzbacher Zeitung 

Zum Leserbrief von Herrn Ruppel (CDU) vom 18.10.2018 

Sehr geehrter Herr Ruppel,

Ihr Engagement für Vögel und Fledermäuse ehrt Sie. Allerdings gilt es die gesamte Natur im Blick zu 
haben. Hier ist der Klimaschutz die größte Herausforderung. Denn wenn sich das Klima verschiebt 
hier und weltweit, sind fast alle Pfanzen- und Tierarten schon jetzt bedroht. Es gilt, die 
Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Dazu gehört ganz vornedran die 
Stromerzeugung aus Windenergie. Der BUND hat ein Zukunfsenergiekonzept erstellt, das zeigt, wie 
mit 40.000 Windrädern bundesweit (ca. 2800 in Hessen) sowie PV-Anlagen auf fast allen Dächern 
und Anlagen der Kraf-Wärme-Kopplung ein vollständiger Aussteg aus Atom- und Kohlestrom sowie 
aus fossiler Heizung möglich ist. Kernstück ist die Senkung des Energieverbrauchs um die Hälfe. 
(BUND Positon Nr. 66, www.bund.net/energie-konzept). Ebenso setzt sich der BUND für eine 
Agrarwende mit Umstellung auf Ökolandbau und Reduzierung der Fleischprodukton ein, wie sie an 
den Demonstratonen „Wir haben es satt (wieder im Januar 2019) und den BUND Konzept zur EU-
Agrarreform sehen können. 

Wenn Sie daraufin weisen, dass im Butzbacher Wald Rotmilan, Wespenbussard und Mops-
Fledermaus gefunden wurden, dann hat dies bewirkt, dass ausführliche Prüfungen durchgeführt 
wurden. Die Genehmigung der Windenergieanlagen durch das Regierungspräsidium ist mit so 
weitgehenden Aufagen zur Abschaltung der Anlagen erfolgt, dass das Tötungsrisiko für diese (und 
andere) Arten soweit reduziert wird, dass keine signifkanten Schäden mehr zu erwarten sind. Da hilf
es nichts, Zahlen selbst zu erfnden, denn es wurden keine 100.000 „geschredderte Vögel pro Jahrt 
gefunden, sondern laut bundesweiter Statstk der Brandenburger Vogelschutzwarte ca. 4000 Vögel, 
darunter 12 Wespenbussarde und 400 Rotmilane –  in einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren. 
Früher gab es diese sehr genauen Untersuchungen und Abschaltungen noch nicht. Neue Anlagen 
sind zudem höher, haben damit mehr Ertrag verbunden mit einem geringeren Risiko für Vögel und 
Fledermäuse. Da sie Sie leider nicht auf dem aktuellen Stand. Der Vorteil der Windenergie ist also die 
Stromerzeugung zu den geringsten Kosten ohne Atommüll und Klimaschaden auch zugunsten des 
weltweiten Naturschutzes bei Minimierung der örtlichen Auswirkungen. 

Dass mit dem Ansteg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf nun ca. 40% die CO2-
Emissionen in den letzten 5-10 Jahren nicht sinken, liegt aber an der Politk der jeweiligen 
Bundesregierungen insbesondere durch CDU/CSU, FDP und SPD. Diese haben die Regel abgeschaf, 
dass mit dem Ansteg des erneuerbar erzeugten Stroms der Kohlestrom reduziert werden musste. 
Dies führt auch zu unnötg überzogenem Netzausbau. Es waren die Minister Rösler, Gabriel und 
Altmaier, die früher und aktuell den Ausbau der Erneuerbaren bremsten und gegen das Abschalten 
inefzienter Kohlekrafwerke mit hohen Schadstoeemissionen auch von Stckoiiden und Queuecksilber 
sperren. Hier sollte Ihre Kritk ansetzen! Die wesentlichen „Subventonent betreeen diese Anlagen, 
die weder nachgerüstet, noch abgeschaltet werden und die von ihnen verursachten Klima- und 
Gesundheitsschäden nicht zahlen. Die Uni Erlangen zeigte auf, dass ohne Erneuerbare Energien der 
Strompreis sogar noch höher wäre. 

Trotz der restriktven Bedingungen ist jedoch ein wirtschaflicher Betrieb der in Butzbach 
genehmigten Anlagen möglich, selbst mit dem Maiimalwert der Ausschreibungen von 6,3 ct/kWh. 
Strom aus neuen Kohlekrafwerken würde mindestens das Doppelte kosten. Damit könnten die 

http://www.bund.net/energie-konzept


Betreiber (EVB, Stw. Bad Nauheim und OVAG) jedoch in ca. 20 Jahren bei nur 3 % Rendite einen 
Gewinn von ca. 10 Mio. € einfahren und dies nach Abzug der von Ihnen angeführten 
vorgeschriebenen Aufwendungen auch für den Rückbau nach 25 Jahren. 

Warum aber eine Wirtschafspartei solche Gewinne dieamiert ist rätselhaf, umso mehr als diese 
Gewinne in die Taschen kommunaler Unternehmen, des Landkreises und der Kommunen in der 
Weterau fießen würden. Sie jedoch, Herr Ruppel und Ihr Bürgermeisterkandidat Herr Euler, haben 
sich den Ruhm von Gemeindevertretern erworben, zu Lasten der Kommunen in der Weterau (und 
ihrer eigenen) und zu Lasten des Klima- und Naturschutzes beschließen zu lassen, dass demokratsch 
begründete Verträge gebrochen werden und dies mit einem Grie in die Stadtkasse zu Lasten Ihrer 
eigenen Bürger. Diese Frage muss wohl durch die Finanzaufsicht geklärt werden. Ob ein solcher Akt 
als Bewerbungsnachweis für die Bürgermeisterkandidatur von Herrn Euler zu werten ist, mögen die 
Wähler*innen entscheiden. Der BUND wird sich jedenfalls für den Ausbau der Windenergie 
einsetzen, wenn diese wie in Butzbach die Anforderungen des Naturschutzes erfüllt. 
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