Kommentar zu SWR-Berichterstattung Windpark Lauterstein Baustart, 09.09.2015

Lauterstein im Kreis Göppingen Baustart des größten Windparks im Land

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/stuttgart/lauterstein-im-kreis-goeppingen-baustart-desgroessten-windparks-im-land/-/id=1592/did=16119586/nid=1592/1se0nqw/

Kommentar:
Schwarzer Tag für den Landschaftsschutz und die mediale Berichterstattung in BadenWürttemberg.

Die Berichterstattung des SWR ist – wie in Sachen Windkraft notorisch – einseitig, oberflächlich, und
nicht dem Stand des Wissens entsprechend.

Der Spatenstich zum „größten Windpark“ des Landes ist nicht nur ein schwarzer Tag für den
Landschaftsschutz in Baden-Württemberg, er ist auch ein schwarzer Tag für die Rolle der Medien bei
der Berichterstattung über und Begleitung der sogenannten „Energiewende“.

Der Verharmlosungskurs des SWR in Bezug auf die Zerstörung der letzten intakten Naturlandschaften
des Südwestens durch Windkraftindustrialisierung trägt die Züge einer Hofberichterstattung für die
GRÜNEN Ministerien und deren unheilvolle Allianz bzw. Verbandelung mit der Windkraftindustrie.

„Strom für 34.000 Haushalte“, die Fehlinformation der Betreiber des Windparks und des
Ministeriums wird unkritisch nachgeäfft, obwohl jedem kritischen Journalisten der Republik
inzwischen bekannt sein dürfte, dass der volatile Windstrom die Vorhaltung von
Schattenkraftwerken bedingt, also gewissermaßen ein zweites Stromversorgungssystem, wie es im
Kommentar von Rudolf Kohler vom 09.09.2015 zur Berichterstattung des SWR richtig angemahnt
wird.

„Das Land holt auf“, wird der Minister Untersteller wiedergegeben, und die „Früchte“, wie sie der
Herr Minister nennt , die eine GRÜNE Naturschutz- und Landschaftsschutz-Abschaffungs-Politik in
vier Jahren hat reifen lassen, werden unkritisch weitertransportiert.

Den SWR-Redaktionen dürfte bekannt sein, dass in diesen vier Jahren, in den Jahren der „Aufholjagd“
für die Windindustrie, wie Untersteller dies nennt, durch das neue Landesplanungsgesetz und eine
Reihe rechtlich fragwürdiger ministerieller Erlasse und Vorgaben an die Verwaltungen der
Landschaftsschutz sogar in ausgewiesenen Landschaftsschutzgebieten, in Naturparks und selbst in
der Nähe zum mit großem Brimborium installierten Nationalpärkchen im Nordschwarzwald und der

Artenschutz nach höherrangigem Europarecht systematisch ausgehöhlt und in Teilen faktisch
abgeschafft wurde.

Mit dieser Installierung der Windkraft auf Biegen und Brechen selbst in den letzten noch nicht
industrialisierten Vorranglandschaften des Landes für die Erholungsvorsorge, den Tourismus und den
Naturschutz laden die beteiligten Akteure ein schwere Hypothek auf ihre politischen
Verantwortungsschultern. Wer für die Zerstörung unserer Landschaften verantwortlich zeichnet,
wird in Zukunft namentlich auszumachen sein.

Der Umweltminister des Landes betreibt darüber hinaus eine unredliche Volksverdummung, wenn er
notorisch darauf abhebt, angesichts der kleinen Flächenanteile des Landes, die mit Windkraft
überbaut werden sollen, sei eine „Verspargelung“ nicht zu befürchten.
„Als gelernter Landschaftsplaner sage ich: Die Landschaft hat sich in der Geschichte der Menschheit
immer verändert, das wird schon allein aufgrund des Klimawandels weiter gehen. Wir brauchen in
Baden-Württemberg, um zehn Prozent Energie-Anteil zu erreichen, ein bis zwei Prozent der
Landesfläche. Da muss niemand Angsthaben, dass unsere Kulturlandschaft unter die Räder kommt.“
Dies der Originalton Unterstellers in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung Nr. 153 vom 07.
Juli 2015.
Unwürdig eines gelernten Landschaftspflegers, mit solchen Aussagen wider besseres Wissen die
Dimension dermaßen zu verkennen. Der Stuttgarter Fernsehturm nimmt eine Fläche im PromilleBereich der Region des mittleren Neckars ein, und ist doch prägendes Wahrzeichen einer ganzen
Region. Landauf landab plagen sich die „Gutachter“ mit Sichtbarkeitsanalysen und Abschätzungen
der Raumwirkung, wenn 200 Meter hohe Windkraftmonster gleich im Dutzend in die Wälder
betoniert werden sollen. Man mag nicht glauben, dass der „gelernte Landschaftspfleger“
Untersteller nicht weiß, wovon er spricht.

Dass der SWR sich systematisch an der Verharmlosung der negativen Begleiterscheinungen der
Windkraftindustrialisierung für Natur, Landschaft und Mensch und der inhaltlichen Fehlinformation
der Öffentlichkeit in dieser Angelegenheit beteiligt, wird in diesem historischen Prozess der praktisch
flächendeckenden Übergabe unserer noch vielfach unversehrten Landschaften an einen
industriellen Komplex zu würdigen sein.

Spatenstiche und Einweihungen von Windparks solcher Dimensionen wie in Lauterstein sind
schwarze Tage für den Landschaftsschutz, für die Identität, Schönheit, Eigenart und
Unverwechselbarkeit unseres Landes. Berichterstattungen wie die der SWR-Landesschau vom
09.09.2017 markieren schwarze Tage für den öffentlich rechtlichen Rundfunk in diesem Land.
Wenn öffentlich-rechtliche Sender zu Hofberichterstattern herabsinken, ist die Presselandschaft
bereits beschädigt.
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