Sehr geehrte Empfänger,
dieser Mail entnehmen Sie bitte:
1. ein Dokument von VERNUNFTWENDE Bündnis NRW, mit dessen Verbreitung wir - Prof.Dr.
Werner Mathys und Norbert Große Hündfeld als Sprecher dieser Vereinigung von
nordrheinwestfälischen Bürgerinitiativen und in Abstimmung mit dem Verein Vernunftkraft eV,
Berlin - zum 70. Geburtstag des GG öffentliche Aufmerksamkeit auf eine wichtige, bislang
vernachlässigte Verfassungsfrage aus Artikel 20 a GG lenken wollen.

„Darf der Staat, dem mit Artikel 20a GG der Schutz von Natur und Landschaft zur Pflicht
gemacht worden ist, mit dem Bau von immer mehr WEA zerstören, was er schützen
muss?"
VERNUNFTWENDE Bündnis NRW will erreichen, dass über eine Antwort darauf öffentlich debattiert
wird. Klärungsbedürftig ist insbesondere auch die umstrittene Frage der „Zieltauglichkeit der WEA für
wirksamen Klimaschutz“ (Klimaschutzwirkung nahe Null?). Mit welchem Gewicht könnte welche
Vorteilswirkung der Windkraftnutzung in eine Abwägung eingestellt werden, die bislang noch nicht
vorgenommen worden ist? Hat die Politik überhaupt ermittelt, ob der Schutzbelang für die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zurückgestellt werden darf? Darf diese Abwägung, für
die das Ausmaß der Schäden und Möglichkeiten für Klimaschutz erforscht werden müssten,
unterbleiben?
Bürgerinnen und Bürger aus „Gegenwind-Initiativen“ in ganz Deutschland richten diese Fragen auf
ihrer Demonstration am 23. Mai (ab 14:00 Uhr) in Berlin an alle, die Staatspflichten erfüllen müssen in „Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und Rechtsprechung“ wie in Art. 20 a ausdrücklich bestimmt
wird. Gemeint sind insbesondere auch diejenigen, die in Sendeanstalten des öffentlichen Rechts
einen Informationsauftrag erfüllen müssen. Der Verfassungsgeber erwartet von diesen als
Adressaten der Schutznorm, dass sie über die Steuerungswirkung seines Schutzgebotes. gerade auch
in der Berichterstattung über die Politik der so umweltbedeutsamen Energiewende, schreiben,
sprechen, Anfragen an die Politik richten und kommentieren.
2. einen Appell, den die in 1 100 Gegenwind-Initiativen vereinten Bürger an alle richten, denen die
Umsetzung des Verfassungsauftrags in Art. 20 a GG wichtig ist.
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