Landesverband
desBUND stehtvor derZeneißprobe
Konflikt
Windkraftgegner
und -befürworter
im Clinch
Von unsererRedakteurin
S ilkeMü l l e r

band künftig marschierenwird. Wie
diese aussehen wird, ist derzeit
noch völlig unklar - so zerrissenist
I Westerwaldkreis. Der Landes- der Verband. Das beruht zum Beiverband des Bundes für Umwelt- spiel auf unterschiedlichen Sichtund Naturschutz (BUND) befindet weisen und auch auf Interessensich in einer großenKrise,Ein Kon- konflikten, wie Harry Neumann erflikt spaltet die Mitglieder in zwei Iäutert.Nach Informationender WZ
Lager: Die einen ziehen die Wind- sind unler anderem Personenim
energie dem Naturschutz vor, die Verband, die selbst Windenergieanderen sehen es genau andershe- anlagen betreiben, Mitglied einer
rum. Der Graben zwischenden bei- politischen Partei oder im Bundesden Lagern ist mitUerweile so tief verbandWindenergiesind,
geworden,dassfür den 13.DezemWie verfahren die Situation derber eine außerordentliche Dele- zeii ist, zeigen allein drei verschiegiertenversammlung in Mainz ein- dene Anträge, die von Kreisgrupberufen worden ist, bei der es auch pen für die Versammlung eingeum dasAmt desVorsitzendenHarry reicht worden sind. Die einen
Neumann aus Quirnbach geht. Die möchten den LandesvorstandkomVersammlung muss eine Entschei- plett abwählen oder aber ihn aufdung fällen, in welche Richtungder fordern zurückzutreten.Die anderheinland-pfälzische Landesver- ren beantragen,den Landesvorsit-
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,,*as ist einesehrschwierigeundkonfliktheladene
5ituation."
DerVorsitzende
HarryNeumann
überdie
beidenLager,die sichim Landesverband
des
gegenBundes
für Umwelt-undNaturschutz
überstehen.
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zenden abzuwählen, Und wieder
andere möchten, dass der gesamte
Landesvorstand- außer dem Landesvorsitzenden- zurücktritt. .,Das
ist eine sehr schwierige und konfliktbeladene Situation", sagt Neumann gegenüberunsererZeitung.
Die tiefere Ursache dafür aber
sieht er nicht beim BUND, sondern
in der ,,falschenPolitik der Landesregierung" beim Ausbau der Windenergi e. , , Wir t schaf t sm inist er in
Eveline Lemke hätte hier auf die
Empfehlungen der Naturschutzverbände hören sollen", sagt Neumann und fügt hinzu: ,,Esfehlt eine
Qualitätsplanung mit ganz klaren
Kriterien,wo Windenergiegeht und
wo nicht," Darüber hinaus vermisst
er einelandesweiteSteuerung,eine
grundlegende Forderung des
BUND Rheinland-Pfalz.,,Die regionalen Raumordnungsplänesind in
ihrer Steuerungsfunktion praktisch
aufqehoben worden. Durch die
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Verlagerung auf die Kommunen
wird der Wildwuchs von Windenergieanlagenund die damit verbundene Goldgräberstimmunggefördert. Der Natur- und Landschaftsschutzund damit auch der
Menschenschutz bleibt vielerorts
auf der Strecke", sagt der BUNDLandesvorsitzende.
Er selbstsieht der Versammlung
gelassenentgegenund weiß um die
vielen. Menschen, die ihn unterstützen.,,Ichbin für meine Geradlinigkeit bekannt und habe neben
dem Natur- und Umweltschutzkeine anderenInteressen.Ich bin völlig
unabhängig", sagt Neumann. ,,Ich
habe Achtung vor demokratischen
Entscheidungen und kann diese
sehr gut akzeptieren",unterstreicht
er. Aber das Wichtigste für Neumann ist: ,,UnserVerband steht vor
einer Richtungsentscheidungund
die Ländesdelegiertenwerden diesetreffen,"
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