
Gemeinsame Pressemitteilung der BI´s aus  

Barnim und Uckermark 

                    Hassleben, den 10.01.2023  

Am 10. Januar 2023 trafen sich ca. 60 Mitglieder aus verschiedenen BI´s und 

Bürger der Landkreise UM/Bar die sich hilflos, gegenüber dem massiven 

Ausbau der erneuerbaren Energien, ausgeliefert fühlen. Diese kamen  in 

Hassleben zusammen, um sich über sämtliche Geschehnisse zum Thema 

Windkraft und Solar zu informieren.  

Anlass dieser ersten Zusammenkunft ist der Umstand, dass aktuell gravierende 

gesetzliche Anpassungen zu Gunsten eines massiven Ausbaus von 

Windindustrieanlagen vorgenommen wird. Diese gehen ausschließlich zu 

Lasten der Schutzgüter Mensch, Natur, Umwelt und Landschaft und werden 

abgelehnt. 

Immer stärker fühlen sich Menschen von dem grassierenden Flächenverbrauch 

durch expansive Industralisierung eingeengt, geradezu selbst industrialisiert 

und als Folge ihrer natürlichen Lebensumwelt entfremdet. Dies gilt allerdings 

nicht nur für die Gattung Mensch, denn auch eine Vielzahl von Tierarten erlebt 

diese erhebliche Veränderungen in der gesamten Umwelt. Es entsteht der 

Eindruck, dass die einst erhobene Ziele, Umwelt- und Klimaschutz, vollständig 

vorbei an der Natur in ihrer Vielfältigkeit geführt werden.  

Zu geringe Abstände zu Häusern, technogene Überprägung und die 

Reduzierung des Artenschutzes sind die Hauptpunkte der Kritik.  

Durch Fehlentscheidungen und kurzsichtige Betrachtungen sind die durch den 

massiven Ausbau entstandenen Schäden am Ende auch durch alle Menschen zu 

tragen.  

Allzu oft ist festzustellen, dass Investoren hofiert werden, die mit 

Steuerversprechungen und Gewinnüberschussbeteiligungen, sowie dem 

gestellten Willen der Politik daher kommen.  

Immer mehr Windfelder und nun auch Solarfelder werden in sensiblen 

Regionen ausgewiesen und verstoßen gegen jegliche menschliche Vernunft. 

Der Ruf zum Schutz der Menschen, der Natur und der Landschaft wird immer 



lauter. Die kürzlich beschlossene Biodiversitätsstrategie der EU stellt diese 

Notwendigkeit deutlich heraus und sollte dringend Beachtung finden. Die 

Biodiversität muss an erster Stelle des öffentlichen Interesses liegen, all 

umfänglich geprüft werden und Vorrang vor jeglichen ideologischen und 

monetären Interessen haben.  

Für die ländliche Bevölkerung ist eine Anpassung an die Lebensverhältnisse von 

Menschen, Tieren und Natur nicht nur von besonderem, sondern 

existenziellem  Interesse. Es nützt Niemandem, wenn wir das zerstören, was 

wir eigentlich erhalten wollen. Unsere natürliche Lebensweise und die Umwelt 

mit all ihren Geschöpfen. Wir fordern einen ehrlichen Diskurs zur 

Energiewende, Nachjustierungen und eine strikt lebensnahe Betrachtung. 

Der in einen  „Windwahn“ ausufernde Ausbau der Windkraft muss genauso 

gestoppt werden wie der verblendete Ausbau von Solarparks.        

Energiewende zu Ende gedacht ! 

Gemeinsam ! 

Wir protestieren aufs Schärfste gegen jede weitere Flächenausweisung  von 

Windflächen, die zu Lasten der Schutzgüter geht. 

Rainer Ebeling, Crussow / Fam.Seedorf,  Blankenburg / Uwe Reetz, Petznick / Helga Petrov, 

Groß Schönebeck / Kurt Hartmann, Buchholz / Petra Barthel, Mittenwalde / Dirk Reichstein, 

Kuhz / Ch. Lanitz, Wichmannsdorf / Eckhard Groß, Kröchlendorf 

 

  


