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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Handelsblatt beschreibt in seinem Artikel vom 23.11.2015, auf welch skandalöse Art und Weise die 

juwi AG auf Entscheidungen Einfluss genommen hat, durch die sie selbst begünstigt wurde. Und dies mit 

tatkräftiger Unterstützung eines korrupten Politikers – immerhin ein ehemaliger CDU-Innenminister aus 

Thüringen, der zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilt wurde … 

http://www.handelsblatt.com/my/unternehmen/industrie/windparkbauer-juwi-sturmtief-aus-

thueringen/12626146.html 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/korruptionsfall-juwi-die-justiz-spielt-auf-zeit-

/12584858.html 

Der Fall wirft – so das Handelsblatt – „ein Schlaglicht auf eine Branche, die sich sauberer gibt, als sie ist“. 

Das gleiche Unternehmen juwi rechnete einen Windpark am Ottweiler Hungerberg „schön“, so dass der 

Betreiber, die Pfalzwind GmbH – ein Unternehmen der Pfalzwerke AG, in wirtschaftliche Not geraten ist 

und aktuell auf Rückabwicklung des Windparks klagt. 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/juwi-teure-flaute-am-

hungerberg/12639202.html 

Im Mittelpunkt solch unschöner Dinge in Verbindung mit Planungs- und 

Genehmigungsverfahren stehen regelmäßig „Gutachten“, die ihren Namen nicht 

verdienen.  

Selbst das Bundesamt für Naturschutz BfN in Bonn, beanstandete bereits mehrfach „methodische 

Fehler“ in Umwelt-Gutachten. 

Wir würden noch einen Schritt weitergehen: Es ist hierzulande leider unsägliche Praxis, dass Gutachten 

von den Planungs- und Vorhabensträgern selbst – also von denjenigen, die ein Interesse an der 

Durchsetzung eines Projektes haben – in Auftrag gegeben werden und nicht von den zuständigen 

Fachbehörden.  
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Die (nicht immer qualifizierten) Gutachter verfahren dann im Regelfall zur Eigenexistenzsicherung frei 

nach dem Motto „Wer bestellt, bestimmt die Musik“ und machen selbst die haarsträubendsten Dinge 

„irgendwie“ möglich – sicherlich für Sie keine neue Erkenntnis aus der täglichen Gutachtenspraxis …  

Die Genehmigungsbehörden wiederum winken dann die Projekte leider nur allzu oft aufgrund eigener 

Arbeitsüberlastung oder fehlender spezieller Fachkenntnisse durch. 

Auch vom LUA liegt uns eine Stellungnahme in Sachen Windkraft vor, in der formuliert ist, dass „man 

Forschungsergebnisse als kleines Bundesland allenfalls eingeschränkt verfolgen und auswerten könne“. 

Auf der Bundesvertreterversammlung BVV des NABU 2015 in Dresden wurde am 08.11.2015 eine 

Resolution einstimmig verabschiedet, die sich mit genau dieser traurigen Thematik befasst. Die Lektüre 

der Resolution lohnt sich unbedingt – sie stellt die Gepflogenheiten der „Gefälligkeitsgutachten“ und 

den Umgang der Genehmigungsbehörden mit diesen in aller Offenheit dar:  

https://schleswig-holstein.nabu.de/news/2015/19810.html 

Der Bundesverband WindEnergie e.V. BWE veranstaltet indes reihenweise Seminare für Projektierer und 

Betreiber, in denen geschult wird, wie man Hürden und Fallstricke z. Bsp. des Naturschutzes in 

Genehmigungsverfahren „umgeht“, gibt Praxistipps zur Beschleunigung derselben und auch gleich eine 

Anleitung, welche Rechtsbehelfe einzulegen sind, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt … 

Die uns zur Verfügung gestellten Mails, mit denen für derartige Veranstaltungen geworben wird, sind 

dabei sehr „vielsagend“ – um es einmal vorsichtig auszudrücken … 

Als Interessensvertreter der Anwohner des Fröhner Waldes, in dem aktuell ein Windkraft-Projekt 

geplant wird und in Kürze ein Genehmigungsantrag gestellt werden soll, stellen wir uns jetzt natürlich 

die Frage, welche Maßnahmen seitens der Entscheidungsträger ergriffen werden oder wurden, um 

sicherzustellen, dass solche Machenschaften wirksam auszuschließen sind.  

Wir unterstellen dabei ausdrücklich nicht, dass die Dinge im Falle des Fröhner Waldes inkorrekt laufen 

– sehen es aber dennoch als unser Recht und unsere Aufgabe an, auf diese Problematiken hinzuweisen 

und für den weiteren Verlauf des Verfahrens äußerste Sorgfalt anzumahnen. 

Dies umso mehr, da der Projektierer, die montanWIND, entgegen der ursprünglichen eigenen Zusage 

nun aus finanziellen Gründen (drohende EEG-Änderungen) das Verfahren beschleunigen möchte und ein 

vereinfachtes Genehmigungsverfahren ohne Bürgerbeteiligung beantragen wird. Dem Landesamt für 

Umwelt- und Arbeitsschutz LUA obliegt es dann, ob diesem Antrag der Verfahrensbeschleunigung 

stattgegeben oder ein förmliches Genehmigungsverfahren verlangt wird. 

Wir werden die weiteren Entwicklungen in der Sache mit wachem Auge beobachten und behalten es 

uns ausdrücklich vor, gegebenenfalls juristisch zu intervenieren. 

Unabhängig davon vertrauen wir auf die verantwortliche Arbeit des LUA als Genehmigungsbehörde – 

entsprechend seiner Bestimmung zum Schutz unserer gemeinsamen Umwelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Fröhner Wald – für Mensch und Natur e.V. 

Horst Siegwart 
1. Vorsitzender 
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