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„Wir sind in brennender Sorge …“  Zitiert aus der Enzyklika von Papst Pius XI, verlesen am 21.3.1937  
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Unsere Energiepolitik bedient Ideologen und 

Subventionsschnorrer. Finanzstarke Dach- und 

Landbesitzer werden reicher, Mieter und sozial 

Schwache werden ärmer.  

Die einen kassieren hohe Pachten und stoßen sich gesund, die 

anderen müssen weiter arbeiten gehen und Wertverluste für 

ihre Häuser und Grundstücke bis zu  

Unverkäuflichkeit ohne Entschädigung erdulden. Die 

Profiteure gelten als vorbildliche Klimaretter, ihre Nachbarn 

sind die Dummen.  
  

Pro Minute werden wir gezwungen 53.000 Euro für  
Windmühlen, Fotovoltaik und Biogas an diese 

Profiteure zu bezahlen! Pro Jahr sind das 28 Milliarden, 

auf zwanzig Jahre garantiert und weiter steigend.  
  

Egal ob Säugling oder Greis – mit 350 Euro im Jahr wird 

jeder von uns zur Kasse gezwungen, denn zur höheren 

Stromrechnung kommen die höheren Stromkosten und 

Steuern, die in allen Waren und Dienstleistungen stecken und 

der Anteil derjenigen, die durch ihre Lobbyisten von der EEG-

Umlage befreit wurden. Das belastet eine vierköpfige 

Familie mit zusätzlich 1.400 Euro im Jahr.   
  

Eine solche Energiepolitik ist unsozial und 

verstößt gegen fundamentale ethische  

Grundregeln.   
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Wir sind in brennender Sorge wegen des 

Missbrauchs von Subventionen  
Bei Subventionen handelt es sich um Geld, das Bürger 
erarbeiten müssen, damit es an andere gezahlt werden kann, 
die dafür nicht arbeiten müssen oder wollen. Die einen 
müssen die Fördertöpfe füllen, die anderen dürfen sie leeren. 
Da nur eine lobbystarke Minderheit die Töpfe leeren darf, 
werden Subventionen als Förderungen, Zuschüsse, Beihilfen 
oder Umlagen schön geredet werden.   
  

Subventionen sind bei den Empfängern natürlich beliebt. 
Aber bei den Politikern auch, weil die Empfänger es ihnen bei 
der Wahl danken. Diese heimliche Allianz auf Kosten der 
Allgemeinheit wirkt zerstörerisch. Die Energiewende ist dafür 
ein Beispiel: Mit 53.000 Euro pro Minute müssen wir die 
Fördertöpfe füllen, damit die Betreiber von Windmühlen, 
Solaranlagen und Biogas pro Minute 53.000 Euro den Töpfen 
entnehmen können. Gesetzliche Grundlage ist das 
„Erneuerbare Energie Gesetz EEG“. Doch schon 2014 gutachtet 
die Expertenkommission EFI der Bundesregierung:  „Das EEG 
sorgt also nicht für mehr Klimaschutz, sondern macht ihn 
deutlich teurer.“   

Eine Energiepolitik mit Subventionen baut ein 

Kartenhaus. Kein Land auf der Welt folgt uns 

auf diesem Weg. Wir sind nicht Vorbild 

sondern Geisterfahrer.  
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Ja, was sollen wir denn sonst tun?  

Energie sparsamer und intelligenter nutzen, das ist die 
Energiequelle der Zukunft. Diesen Weg sind wir bisher 
erfolgreich gegangen. Er hat uns Wohlstand und Sicherheit 
gebracht.  

  

Produkte, die weniger verbrauchen und mehr leisten, sind 

Exportschlager. Sie sind einem High-Tech-Land angemessen 

und schaffen echte Arbeitsplätze. Sie brauchen keine 

Subventionen, die nichts anderes sind, als Geld, das andere 

verdienen müssen. Atomstrom hat am Stromverbrauch nur 

einen Anteil von 16 Prozent. Den können wir einsparen.   

  

Jeder kennt Beispiele, wie erfolgreich das ist. Autos 

verbrauchen weniger und leisten mehr. Das Gleiche bei 

Kühlschrank, Waschmaschine, Beleuchtung, Elektromotoren 

und Regelungs- und Informationstechnik. Allein mit 

modernen Heizungen und Null-Energie-Häusern können wir 

mehr Primärenergie einsparen, als wir mit Wind und Sonne 

erzeugen können.   

  

Statt jährlich 28 Milliarden (pro Minute 53.000 Euro) ohne 
Fortschritt beim Klimaschutz zu vergeuden, muss Forschung 
und Entwicklung im gesamten Energiebereich und nicht nur 
beim Strom mit jährlich 28 Milliarden gefördert werden.  
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Wir sind in brennender Sorge um den 

sozialen Frieden  
  
Die Energiepolitik bringt friedliche Bürger gegeneinander auf. 
Sie spaltet die Gesellschaft. Freundschaften zerbrechen und 
in manchen Gemeinden ist das Klima vergiftet.  
  
Die Bürger wehren sich und haben sich in mittlerweile 967 

Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Es gibt Proteste, 

Klagen und Unfrieden. Wegen der neuen Stromtrassen gehen 

selbst die Bundesländer auf einander los.  

  
  

Eine solche Energiepolitik verstößt gegen 
fundamentale ethische Grundregeln. Statt für ein 
friedliches Zusammenleben zu sorgen, sät sie Streit und 
Unfrieden.  
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Wir sind in brennender Sorge um 

unsere Kinder und Enkelkinder  
  

  

Mit dem „Erneuerbare Energie Gesetz“ (EEG) soll das Klima 

geschützt werden. Doch in ihrem Gutachten vom 26. Februar 

2014 stellte die von der Bundesregierung eingerichtete 

Expertenkommission für Forschung und  

Innovation EFI fest:  
  

„Das EEG sorgt also nicht für mehr Klimaschutz, 
sondern macht ihn deutlich teurer.“  

Die Kommission empfiehlt, das EEG nicht weiter zu 
führen.  

  

Ein Gesetz, das uns zwingt, pro Minute 53.000 Euro zu 
zahlen und trotzdem nicht für mehr Klimaschutz sorgt, 
sondern ihn nur teurer macht, ist verantwortungslos 
gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern. Kein 
Land folgt uns auf diesem Weg. Das EEG muss weg.  
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Wir sind in brennender Sorge, weil der 

Atomausstieg misslingt  
  
Wir legen unsere Atomkraftwerke still. Auch dazu wurde das 

„Erneuerbare Energiegesetz“ beschlossen. Doch unsere 

Nachbarn in Europa folgen uns nicht. Wir bleiben von 

Atomkraftwerken umzingelt und die Gefahr eines GAU bleibt 

bestehen.   
  
Schlimmer noch: Unsere Nachbarn verlängern die Laufzeiten 

ihrer älteren und damit weniger sicheren Atomkraftwerke. In 

England wird sogar ein neues gebaut. Das hat die EU bereits 

genehmigt und dafür 10 Milliarden Subventionen 

vorgesehen. Darunter sind auch unsere Steuergelder.   
  
Da wir mit Wind und Solar unseren Strombedarf niemals 

decken können, müssen wir auch Strom von unseren 

Nachbarn importieren. Das wird auch Atomstrom sein, den 

wir so indirekt mit unserem EEG fördern.   

  

Ein Gesetz, das bei uns die Atomkraft stoppt und 
zugleich bei unseren Nachbarn fördert, ist unmoralisch. 
Es gehört weg.  
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Wir sind in brennender Sorge, weil 

die Politik nichts ändert  
  

Den Verantwortlichen ist diese ethisch verantwortungslose 

Geisterfahrt der Energiepolitik längst bekannt. Dazu zwei 

Zitate:  
  

„Eigentlich gehört das EEG abgeschafft. Aber das 
dürfen wir nicht sagen.“  

  
Das sagte am 9. Januar 2014 in München die bayerische 

Wirtschaftsministerin Ilse Aigner im Beisein von 

Ministerpräsident Horst Seehofer.  

  
  

„Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir 
sowieso Bekloppte. Die Energiewende steht kurz vor 
dem Aus.“   

  

Das sagte am 14. April 2014 Bundeswirtschaftsminister 

Sigmar Gabriel bei einer Solarfirma in Kassel.  
  

„Windmühlen sind irrationale Sakralbauten“ 

Das sagte Prof. Dr. Dr. hc. mult Hans-Werner Sinn am 13. Mai 

2013 in einem Gespräch mit DER WELT. 
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Wir sind in brennender Sorge um 

unsere Kulturlandschaft  

  
  

Unsere herrliche Kulturlandschaft gehört zu unserem 

wertvollsten Erbe. Viele Generationen haben sie geschaffen. 

Sie ist unsere Heimat, sie prägt uns und schafft Identität.  

  

Windmühlen und Solarfelder degradieren dieses Erbe zu 

Industriestandorten und ruinieren es. Selbst geschützte 

Gebiete und Wälder werden geopfert.   
  
  

Enoch zu Guttenberg sagte am 19. April 2015 in Langenburg:   
  

“Wer das Gemälde eines alten Meisters mit Säure übergießt, 
wird bestraft oder kommt in die Psychiatrie. Wer unsere 
Kulturlandschaft zerstört, gilt als Vorbild. Das ist 
unerträglich.“  
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Wir sind in brennender Sorge um unsere 

Gesundheit  
  

Windmühlen machen krank. Das ständige Wummern und der 

unhörbare Infraschall reichen kilometerweit. Die optische 

Unruhe der Rotoren und das rote Blinken während der Nacht 

werden für manche Menschen zur Qual. Vor Infraschall 

schützen auch Ohrenschützer nicht.  

  
Ärzte berichten von Schlafstörungen, Epilepsien, Tinnitus, 

Depressionen, Bluthochdruck, Konzentrationsschwäche und 

Schwindel. Ein Diagnoseschlüssel der Krankenkassen lautet:  

ICD-10-GM2010 – Code T75.2. In einem Brief an den 

Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer begründen sie 

die  Gesundheitsgefährdung durch Windmühlen:  

http://ber.de/files/Aerzteforum_Emissionsschutz_Stellungnahme_an_Seehofer_markiert. 

pdf  

Ausführliche Informationen dazu unter:  

http://u.jimdo.com/www400/o/sdae3b9d046e77bf1/download/m40432fd2c692c49c/141 

8876889/Ärzteforum+Emissionsschutz+gefaehrdung_der_gesundheit_durch_windkraftanl 

agen.pdf    

Eine Politik, die unser Grundrecht auf Gesundheit 
sinnlos und  zugunsten von Subventionsschnorrern 
missachtet, ist verantwortungslos.   
  

  
  

http://ber.de/files/Aerzteforum_Emissionsschutz_Stellungnahme_an_Seehofer_markiert.pdf
http://ber.de/files/Aerzteforum_Emissionsschutz_Stellungnahme_an_Seehofer_markiert.pdf
http://ber.de/files/Aerzteforum_Emissionsschutz_Stellungnahme_an_Seehofer_markiert.pdf
http://u.jimdo.com/www400/o/sdae3b9d046e77bf1/download/m40432fd2c692c49c/1418876889/%C4rzteforum+Emissionsschutz+gefaehrdung_der_gesundheit_durch_windkraftanlagen.pdf
http://u.jimdo.com/www400/o/sdae3b9d046e77bf1/download/m40432fd2c692c49c/1418876889/%C4rzteforum+Emissionsschutz+gefaehrdung_der_gesundheit_durch_windkraftanlagen.pdf
http://u.jimdo.com/www400/o/sdae3b9d046e77bf1/download/m40432fd2c692c49c/1418876889/%C4rzteforum+Emissionsschutz+gefaehrdung_der_gesundheit_durch_windkraftanlagen.pdf
http://u.jimdo.com/www400/o/sdae3b9d046e77bf1/download/m40432fd2c692c49c/1418876889/%C4rzteforum+Emissionsschutz+gefaehrdung_der_gesundheit_durch_windkraftanlagen.pdf
http://u.jimdo.com/www400/o/sdae3b9d046e77bf1/download/m40432fd2c692c49c/1418876889/%C4rzteforum+Emissionsschutz+gefaehrdung_der_gesundheit_durch_windkraftanlagen.pdf
http://u.jimdo.com/www400/o/sdae3b9d046e77bf1/download/m40432fd2c692c49c/1418876889/%C4rzteforum+Emissionsschutz+gefaehrdung_der_gesundheit_durch_windkraftanlagen.pdf
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Wir sind in brennender Sorge um 

den Tourismus 
Wer möchte dort Urlaub machen, wo monströse 

Windmühlen den Horizont verstellen, ständig wummern und 

krank machenden Infraschall abstrahlen; wo Eisbomben 

drohen, wo Vögel und Fledermäuse erschlagen werden, wo 

das rote Warnblinken nachts stört und dies alles den 

Klimaschutz nicht voran bringt, sondern ihn nur teurer 

macht? Wer möchte dort Ruhe und Erholung suchen?  

  

Die Energiepolitik zerstört, was in mühevoller Arbeit  
und mit hohen Kosten für den Fremdenverkehr 
geschaffen wurde. Sie beschneidet den Bürgern ihr 
Grundrecht auf freie Wahl von Beruf und Broterwerb.  

  

  
Schutzhelme für Urlauber?  
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Wir sind in brennender Sorge, weil 
Energie-Autarkie eine Illusion ist  

  

In Deutschland verbrauchen wir laut Umweltbundesamt vom 

27. Oktober 2014 etwa die Hälfte der Energie als 

Prozesswärme für die Produktion und für die Heizung. Rund 

ein Drittel verbrauchen wir für Kraftstoffe und nur  ein Fünftel 

für Strom.  
  

Selbst wenn jemand mit Windmühlen, Solarzellen und Biogas 

so viel Strom erzeugt, wie er verbraucht, kann er damit nur 

ein Fünftel seines Energieverbrauchs decken. Die oft stolz 

verkündete Energie-Autarkie ist also eine Illusion.  
  

Trotzdem wird mit dieser Illusion Politik gemacht. Das 
ist unredlich.   
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Wir sind in brennender Sorge um 

sicheren und bezahlbaren Strom 
  
  

Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, muss 
Strom aus bewährten Kraftwerken her.   
  
  

Deshalb konnten wir noch kein einziges dieser Kraftwerke 

abschalten und das bleibt auch so, egal, wie viele 

Windmühlen oder Solaranlagen wir noch bauen. Sie machen 

Strom nur teurer. Der CO2-Ausstoß ist gestiegen und nicht 

gefallen.  
  
Speicher für die benötigten Strommengen gibt es nicht. 

Deshalb droht die Stromversorgung zusammen zu brechen – 

eine Katastrophe für unser Land.  

  

 So wird uns das selbstverständliche Recht auf sicheren 
und bezahlbaren Strom beschnitten. Endlich muss 
wieder auf die Fachleute in der Energiepolitik gehört 
werden. Ideologen haben hier nichts zu suchen. Mit 
ihrer sendungsbewussten Arroganz ruinieren sie unsere 
Wirtschaft und bedrohen unseren Wohlstand.  
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Wir sind in brennender Sorge um den 

Biolandbau und die Artenvielfalt 
 

  
  

Die Bundesregierung will den Anteil der Bioflächen mehr als 

verdreifachen. Doch mit Subventionen für Solarfelder,  

Biogas und Windmühlen, die den Klimaschutz nur teurer 

machen (s.S.3), treibt sie die Pacht- und Bodenpreise so hoch, 

dass der Biolandbau unrentabel wird und seine Fläche um 0,8 

Prozent schrumpfte.  Grenzertragsflächen und bisher 

stillgelegte Äcker werden für Biogaspflanzen massiv gedüngt 

und mit Pestiziden behandelt. Das ist Ende der Artenvielfalt 

auf diesen Flächen, die vorher subventioniert wurden.  

  

Ein Gesetz, das uns zwingt, für noch mehr Artenschwund zu 
zahlen, ist eine Verhöhnung aller Naturschützer.  
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Wir sind in brennender Sorge um Vögel und 

Fledermäuse und die Haltung unsere großen 

Kirchen  
  

Windmühlen erschlagen Vögel und Fledermäuse. Sie liefern 
keinen grünen Strom, sondern blutigen Strom.  

  
  

Jeder Rotor überstreicht eine Fläche größer als ein Fußballfeld – eine 

tödliche Sperrzone für Vögel und Fledermäuse. Die Rotorspitzen 

erreichen 400 km/h, verbunden mit brutalen Druckschwankungen, 

die Vögeln die Lungen zerreißen. Sie werden aus 200 m Höhe wie von 

Baseballschlägern auf eine mehrere Hektar große kreisförmige 

Fläche geschleudert und dort schon von Beutegreifern erwartet. 

Deshalb findet man sie selten. Trotzdem reicht die Liste der 

Zufallsfunde von Alpendohle bis Zwergohreule.   
  
Damit Windmühlen genehmigt werden können, werden Horste von 

Schwarzstörchen zerstört und Rotmilane vergiftet. Viele 

erschütternde Bilder stehen im Internet.  
  

 „Bewahrung der Schöpfung“ nennt am 30. Mai 2011 
die „Ethikkommission zur Energiewende“ als ihr Ziel. 
Mitglieder waren auch hochrangige Vertreter der 
evangelischen und katholischen Kirche.  

  

Tatsächlich wird die „Zerstörung der Schöpfung“ 
betrieben und dabei Geld verdient, durch Pacht und 
Finanzbeteiligungen. Das ist scheinheilig.  
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Wir sind in brennender Sorge um  
das Treiben der Spitzenfunktionäre unserer 

großen Naturschutzverbände 
  

Sie machen massive Lobbyarbeit für Windmühlen, von denen sie 

wissen, dass sie Vögel und Fledermäuse erschlagen. Statt sie zu 

schützen – wie es ihre Satzungen fordern – sorgen sie dafür, dass sie 

vom Himmel geschlagen werden. Dafür sind die Beiträge und 

Spenden ihrer 966.000 Mitglieder nicht gedacht. Sie beklagen den 

Flächenverbrauch von Gewerbegebieten und überziehen selbst 

unser Land mit 26.000 Windmühlen und fordern, ihre Zahl noch zu 

verdoppeln. Für die 200 Meter hohen Industrieanlagen werden 

hektarweise freie Landschaft, Wald und selbst geschützte Gebiete 

geopfert und breite Zufahrtstrassen gebaut.  

  

 
    

Windmühlen, aber auch Solarfelder, für die sie ebenfalls werben, 

zerstören unsere Kulturlandschaft. Ihr Schutz gehört zu den Wurzeln  
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Das erneuerbare  

Energiegesetz (EEG)  

  

Ist unsozial  

Vergeudet Milliarden  

Schädigt den Tourismus  

Entwertet Haus und Grund  

Zerstört die Kulturlandschaft  

Macht krank durch Infraschall  

Erschlägt Vögel und Fledermäuse  

Beschleunigt den Artenschwund  

Trägt Streit ins ganze Land 

Verfehlt seine Ziele  

  


