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Windige Geschäfte
Bei der Errichtung von Windkraftanlagen fließen seltsamen Summen in
Gemeindekassen / Erstmals Korruptionsverdacht bestätigt
FRANK SCHAUKA
NEURUP PIN/BREYDIN Knapp ze hn Kilomete r süd lich von Ebers walde, am östliche n Rand de s
Naturpa rks Barn im, liegt nicht fern d er La nds traße zw ische n Trampe und Heckelberg ein kleine r
Wald. Auf einem Streifen von 20 mal 200 Metern gede ihen dort se it eine m Jah r Sträucher un d einige
Bäume, die die Idylle de s La ndh ote ls, da s der Bürgermeis ter neb en an betreibt, noch umrahmen.
Finanziert ha t da s W äldchen eine W inde ne rgie-Firma au s Süd de uts chland - als Ge ge nleis tung für
die ze hn MD 77-Rep ow er-Anlage n, die s eit Ende 2004 mit ihren 38 Meter langen Flüge l 122 Meter
hoch in de n Himmel schlag en .
Was jedoch d as Blattw erk-Ense mble zu r vermutlich we rtvollst en Bota nik für eine Gemeinde in gan z
Brand en burg macht, ist etw as ande res : der gro ßzügige Pfleg eve rtrag . Darin siche rt nach
Informatione n de r MAZ die Windfirma de r 850-Einw ohne r-Gemeinde bis z u 600 000 Euro dafür zu,
da ss sie den Grüns treifen z eh n Jahre lang hegt. In Zeiten von Ein-Euro-Jobs kein s chlechtes
Ges chäft für die Kommune .
Das Beisp iel de r Gemeinde Breydin mit ihren Ortsteilen Trampe und Heckelberg ist ke in Einzelfall im
Land. Immer häufiger fließen be i der Errichtu ng vo n W indkra ftan lagen eige na rtige se chss tellige
Beträ ge in Gemeindeka ss en , an Spo rt- und Trad itions vere ine, a n Feue rweh ren oder in die
Reno vierung von Kindertag es stätten - Gelder, die auch auf de n zw eite n Blick nicht mit Wind kraft in
Verbindung z u bring en sind . In den Regio na len P lanu ngs stellen, wo die Eignun gs fläche n für
Windparks land es weit a usge wies en we rde n, heißt es s og ar: "Das ist he ute die Rege l."
"Mit die se n Zahlungen so ll der W idersta nd in der Gemeinde vertre tung und in de r Bevölke rung
ge ge n die Windkraftnutzung g eb roche n w erd en ", ist Ne urup pins Leite nde r Obe rsta atsa nw alt, Gerd
Schnittche r, überze ugt . Völlig unpro blematisch wä re e s, sa gt Schnitt cher, we nn die W indkra ftfirmen
Schäd en finanz iell aus gleichen wü rde n, die e iner Ge meinde beim Bau d er mittlerw eile bis z u 160
Meter ho he n "Sparg el" entstünde n. We nn e tw a die Dorfs traße nach de m Transp ort der
ton ne nschw ere n Einz elte ile rep arie rt werd en muss. Doch Zahlunge n, die mit de r Zustimmung e iner
Gemeind e ve rknüpft sind , we cken Korruptio nsarg wohn. Dem Verda cht, dass beim Aufba u von
Windkra ftan lagen Bestechung im Spiel gew es en se i, gehe n die Ermittler zur Zeit in etwa 15
Verfahren na ch, erklärt O be rsta atsa nw alt Fra nk W inte r, der die land es weit o pe rierende
Anti-Korruptions einh eit vo n Staatsa nw alts chaft Neurupp in und Lan de skriminalamt leitet.
Indiz ien und Be weis e z u einer Ve rurte ilung z u verd ichten ist für die Fa hnd er o ft nicht einfach. Doch
in diese m Monat ist erstmals in Brande nbu rg ein Windkra ft-Korruptions verfa hren zu m Nachte il eines
Bes chuldigten rechtskräftig a bges chlos se n w orden . Das Amtsg ericht Be rnau ha t eine Geldbuße
ge ge n einen ehemalige n Gemeinde vertre ter aus Breydin ve rhängt , der private Inte res se n mit seiner
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Arbeit im Gemeindera t vermen gt hatte. Der Mann hatte für die Errichtu ng d er Anla ge n votiert,
ob wohl er sich na ch Übe rze ugu ng d er Korruptio nsermittler für be fange n hä tte erkläre n müss en .
Schon im Vorfeld der Abstimmung hat te die W indfirma ihm versproche n, eine Anlage a uf se inem
Grunds tück zu errichte n - verbunde n mit jährlichen Zuwen dun ge n von mehreren 1000 Euro .
Die w irklichen Übe ltäter s itze n für die Ermittler jedoch w en iger in den Gemeinderä ten als in de n
Windkra ftunterneh men. Die Gemeinde vertre ter, heißt es bei der Sta atsa nw alts chaft, hande lten "oft
in gutem Glauben " und "n utz en jede C ha nce, um die lee ren Gemeindeka ss en aufzufüllen" . Die
Firmen hingeg en "ha nde lten auf der Grundlage se lbst bestellte r Gutachten" und w üssten gena u,
was sie tun. Es wird deshalb voraussichtlich nicht meh r lange dau ern, bis die Neurupp iner
Staa tsan walts chaft den Pro jektle iter der s üdd eu tschen W indfirma mit den z eh n Mas ten in Breydin
"w eg en Vorte ilsge wäh rung " anklag en wird. "Das ste ht kurz bevor", betont Chef- an kläge r
Schnittche r.
Bei de m betro ffene n Unterneh men sieht man hingeg en manche s a nde rs. "W as za hlt ihr de nn? " sei
oft die e rste Frage, w en n die Firma ihr Proje kt in Gemeind en vorstelle, so Sprecher Michael Böh m.
Wen n te chnische Deta ils erlä ute rn w erd en , würde n kommunale Verhandlungs pa rtne r oft mit einem
"Hö ren Sie do ch da mit auf" a bw inken .
"Die Un ternehmen kommen oft nicht da rum herum, das Spie l mitzumachen", sag t ein Insider, "w ir
ha be n auch schon Aufträg e ve rloren, weil die Gemeinden sa gte n, ein a nde rer Anbiete r wü rde mehr
Geld z ah len." Die Gemeind en hät ten eine " Erw artu ngs ha ltung " und spielten auch "Firmen
ge ge ne inan de r aus ".
Am liebs ten se i es den Gemeinde n, sa gt e in Firmen sp reche r, "wen n da s Geld in die Gemeindeka ss e
fließt". Vermutlich we il die Kommunalve rtreter s o die grö ßte Verfügungs ge walt hä tte n. Manchmal se i
es den Gemeinde n aus Gründe n de r Verschleierung jedoch lieb er, w en n Vere ine o de r Kitas
unters tütz t w ürde n. Eine n so lchen Plan ga b es a uch in de r Gemeinde Lu ckow -Petershag en in der
Uckermark. Dort sollte der örtliche Mühlenverein e tw a 50 0 000 Euro von e iner W indkra ftfirma
erhalte n. Vorsitze nde des Ve reins : die da malige Bürg ermeis terin.
Nicht immer ist jed och d er Bürgermeis ter die forde rnde Kraft. "Oft s etzt d er Gemeinde rat d en
Bürge rmeiste r unte r Druck und ford ert, das s e ine Mind es teinna hme he rausko mmen muss", erklärt
Firmenspre cher Böhm.
Auf die Ne urup pine r Ermittler kommt vermutlich noch viel Arbe it zu. Firmens pre cher Böhm: "Die
Konkurrenz bei de n Firmen w ird größer, die Flä che knap pe r, damit ste igt die Bereitscha ft, meh r Geld
zu za hlen ." Und zu fo rde rn.
LESEN SIE A UCH:
›WA CHSTUM UND WI DER STAND
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Wachstum und Widerstand
Allein in der Uckermark protestieren 15 Bürgerinitiativen
PO TSDAM Die Nutz ung der Wind en erg ie be finde t sich in Bran de nbu rg se it ze hn Jah ren im
Aufschw ung . Nach Aus kunft des Po tsda mer Wirtscha ftsministeriums w are n Ende 2005 insges amt
2033 Anlag en errichte t, das w are n fas t sie be nmal so viel wie 1996 . Für we itere etw a 40 00 Anla ge n
wurde n na ch Informatione n de r MAZ be reits Baua nträ ge eing ere icht.
Die be steh en de n 203 3 Anlag en mit einem Ene rgiele istungs vermög en von 2620 Megaw att pro
Stund e s tehe n auf de n insge sa mt 201 Eign ung sg eb iete n, die vo n de n fünf Reg iona len
Pla nun gs stellen lande sw eit a usge wies en wu rde n. Die Gebiete habe n eine Flä che von e tw a 37 350
Hektar, da s s ind circa 1,3 Proz en t de r Gesa mtfläche Brande nbu rgs.
Auf den 11 480 He ktar der 45 Eignu ngs ge biete der Lan dkreise Prignitz, Os tprign itz-Rupp in und
Have lland ste he n mit derz eit 468 Anla ge n die meiste n. Dazu kommen 88 Anlagen auße rhalb de r
Eignung sg eb iete . Bereits gene hmigt, aber no ch nicht errichtet, sind dort 152 Anla ge n, dazu kommen
208 Anlagen im Gene hmigung sve rfahre n, die mit große r Siche rheit geba ut w erd en dürfe n.
Als äu ßerst problematisch wird der Ausbau der Wind en erg ienu tzu ng b es onde rs in de n La ndkre ise n
Uckermark und Barnim von za hlreiche n Bew ohne rn be trachtet. Allein in d er Ucke rmark protes tiere n
15 Bürgerinitia tiven gege n die "Vers pa rge lung der Lan ds chaft". Im Bere ich der Regiona len
Pla nun gs stelle Uckermark/Barnim ste he n auf 38 Eignun gs ge bieten 365 Anlagen , 86 sind scho n
ge ne hmigt.
Nach d em Baug es etzb uch ha be n die Gemeinden in der Praxis kau m Möglichkeite n, de n Bau von
Windkra ftan lagen in den au sg ew ies en en Eignu ngs ge bieten zu verhind ern. Die Kommune n kön ne n
die Errichtung in der Rege l allenfa lls verz ög ern - was mit finanz iellen Nachteilen für die
Windkra ftfirmen verbu nde n ist.
Nach d em Stromeins pe ise ge se tz s ind - zur Reduz ierun g de s Treibha useffe ktes - die Ne tzb etreibe r
zur Annahme von Strom au s a lternativen Ene rgien verpflichte t. Für die Leis tung von eine m Kilow att
pro Stund e s ind e tw a neu n Ce nt zu entrichte n. Windkraftan lagen gelten dahe r als " Lize nz zum
Geldd rucken ". fs
LESEN SIE A UCH:
›WI NDIGE GESCHÄ FTE
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