
Sehr geehrter Herr Fischer,

gern hätte ich an Ihrer Veranstaltung nach Ostern im Radeburger Bahnhof 
teilgenommen. Leider mußteich bis vor kurzem mit Grippe das Bett hüten. Aber durch 
eine Mitschrift der Veranstaltung, konnte ich mich im Nachhinein doch informieren. Nach 
der Lektüre war ich ziemlich verärgert. Sie bestreiten mit den immer gleichen 
Scheinargumenten die immer gleichen Scheindebatten, als hätten wir nicht die letzten 
vier Jahre gemeinsam ausreichend zum Thema Windkraft debattiert. Warum machen Sie 
das? Ist Ihnen das Thema zu komplex oder fühlen sie sich verpflichtet,von  Ihrer Partei 
besser abzulenken und beim Bürger ein wenig Verwirrung zu stiften?
Sie befinden Sich als Seniorpartner mit der SPD in einer Koalition und lassen sich von 
Herrn Dulig an der Wand entlangzerren! Aber den Bürgern empfehlen Sie, mit einem 
Rechtsanwalt beim Herrn Dulig aufzuschlagen und unsere Rechte einzufordern. Wie 
jämmerlich ist das denn?! Der wird uns mit maliziösem Lächeln erzählen, daß seine Partei 
nur der Juniorpartner und in der Stimmenminderheit ist unddaß ohne die CDU rein gar 
nichts ginge, wenn die nicht auch wollten. Ein schönes Hase- und Igelspiel haben Sie sich 
da ausgedacht. Den Bürger immer schön beschäftigen und hin und her schicken, bis Ihm 
vor lauter Demokratie die Luft ausgeht. Aus demselben Holz ist Ihre tolle Idee geschnitzt, 
Vertreter der BI in den Planungsrat zu bringen. Das ist auch wieder nur ein Placebo mit 
dem der Bürger beschäftigt werden soll. Denn Sie und ich wissen, daß der 
Planungsverband in Sachen Windkraft nicht frei entscheiden darf. Wenn das gewünschte 
Ergebnis nicht geliefert wird, gibt’s keine Unterschrift unter den Regionalplan. Das SMI 
posaunt das ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und was sollen wir da jetzt im 
Planungsrat? Das Ergebnis, welches auf diese Art und Weise zustande gekommen ist, in 
der Öffentlichkeit durch unsere Mitarbeit legitimieren? Den Gefallen werden wir Ihnen 
nicht tun. Was bleibt, ist das Fazit, daß das planwirtschaftlich betriebene Abendteuer 
namens Energiewende, den gleichen wirtschaftlichen und politischen Rattenschwanz 
hinter sich herzieht, den Planwirtschaft eben mit sich bringt.
Das beginnt schon damit, daß zur Energiewende nicht etwa das Parlament, sondern 
irgend ein „Ethik – Rat“ befragt wurde, der durch nichts legitimiert ist. Die Planwerte 
werden zentralistisch ausgegeben und auch gegen geltende Rechtslage umgesetzt. Dabei 
wird der demokratisch formulierte Wille der Bürger und ihrer Kommunalparlamente völlig 
negiert. Der einfache Bürger ist dadurch machtlos und politisch enteignet. Ist das die 
Demokratie die Ihnen vorschwebt? Es läuft wie in der DDR - Planwirtschaft. Naturschutz, 
Gesundheitsschutz, Waldschutz, ökonomische Vernunft, demokratische Mitbestimmung, 
alles Pille – Palle, wenn es nur der guten Sache dient. Mit dieser Ansicht bin ich im 
Übrigen völlig da corps mit unserem Bundespräsidenten. Sie meinen bestimmt, wie die 
Mehrheit Ihrer Kollegen, der Demokratie sei genüge getan, wenn alle mal was zum 
Thema sagen durften. Von diesem Politikstil „ Das Volk wird gehört aber nicht 
erhört.“ haben wir die Nase gestrichen voll. Die Überzeugung, daß der Bürger mit seinen 
Argumenten in der Politik nicht mehr durchdringt, treibt die Leute auf die Straße und läßt 
sie neue Parteien gründen, oder sie gehen überhaupt nicht mehr zur Wahl. Sich dann 
hinzustellen und das Erstarken der AfD zu bejammern, zeugt von Wirklichkeitsverlust und 
Abgehobenheit. Die etablierten Parteien haben sich jede AfD – Stimme hart erarbeitet!! 
Als Resüme´ meines vierjährigen Engagements darf ich meinen Eindruck festhalten. Die 
Hunde bellen, die Karawane der Politiker zieht weiter. Dieser Politikstil läßt sich mit 
spätfeudaler Selbstherrlichkeit beschreiben. Die Herren der Welt empfangen die Herren 
Lobbyisten und machen zusammen ihr Ding. Herr Dr. Daniels klopfte mir seinerzeit 
gönnerhaft auf die Schulter und meinte, er und seine Leute haben mit Herrn Dulig an 
seinem Küchentisch alle Dinge in seinem Sinne geregelt. Wer vertrat an diesem 
Küchentisch eigentlich den Bürger? Sie und ihre Partei können es ja nicht gewesen sein, 
denn sie können gegen die SPD ja eh nichts machen. Also wer soll Anwalt des ländlichen 
Raumes werden? Ihrer Meinung nach können es ja nur noch die Naturschutzverbände 
sein, die noch einen Windpark in der Rödernschen Heide verhindern können. 
Merken Sie eigentlich was sie da sagen? Es ist die Bankrotterklärungihrer Partei und 
Ihres Anspruchs auf politischen Gestaltungswillen. Aber vielleicht ist es ja auch anders. 
Sie sind froh, daß Sie den Herrn Dulig als Popanz vors Loch schieben können, damit Ihre 
Partei als die Hauptschuldigen an diesem Energiewendeluftschloß besser wegkommen. 



Mittlerweile haben sich fast alle Parteien auf dieser „Baustelle der grünen Lebenslüge“ die 
Hände schmutzig und politisch ihren Schnitt gemacht - deswegen auch die 
Parteiübergreifende Eintracht. Sie sind Komplizen im größten Schwindel aller Zeiten, der 
sogenannte Energiewende, die nichts weiter ist, als eine clevere Merkelsche Entscheidung 
zur richtigen Zeit im deutschen Machtpoker. Milliarden an deutschen Steuergeldern sind 
in die Taschen von ganz wenigen geflossen. Wie hat MP Tillich zu mir gesagt.:“ Es ist die 
größte Vermögensumverteilung in Deutschland von Unten nach Oben seit dem 2. 
Weltkrieg.“ Fein! Die Einsicht ist ja schon da! Aber nun erklärt mal dem Wähler, daß alle 
nur geblufft haben! Sind Sie ein Held Herr Fischer? Werden Sie einer der ersten sein, die 
öffentlich machen, „…daß der Kaiser gar nichts an hat?“ Immerhin steht Fürst Bismark 
auf Ihrem Schreibtisch – als großes Vorbild. Dabei haben schon andere Parteien 
begonnen sich gegenüber dem Bürger ehrlich zu machen. ( FDP, CSU, AfD) Wie lange will 
die sächsische CDU diesen Irrsinn noch mitmachen? Es ist die Zeit gekommen für mutige 
Leute, Herr Fischer, die nicht in Nibelungentreue Frau Merkel hinterherlaufen und es für 
richtig halten, im Desaster ihre Treue unter Beweis zu stellen. Verstand und Rückgrat 
wären jetzt langsam besser. Bei Ihrem letzten Bundesparteitag ist mir schlecht 
geworden. Eine Jubelveranstaltung wie zu Honeckers Zeiten. Daß in Ihrer Partei was 
nicht stimmt, ist den Leuten spätestens bei diesen Bildern aufgefallen. Selbständig 
denkende, mutige und integre Leute wie Arnold Vaats sind bei Ihnen mittlerweile 
Außenseiter. Für das was Ihnen und Ihrer Partei in Zukunft bevorsteht, bräuchten Sie 
aber mehr Leute von diesem Caliber.
Das Argument mit der drohenden Privilegierung der Windkraft, welche dann eine 
Invasion der Windkraftheuschrecken zur Folge hätte, ist mir ebenfalls nicht neu und pure 
Heuchelei. Ich möchte sie daran erinnern, daß es sich nicht um ein Naturgesetz handelt 
oder um Schicksal. Es ist eine Novellierung des § 35 Bundesbaugesetz, einer 
Bundesregierung –also Politikerwerkwerk. Nun sind die Nachteile dieser Novellierung 
mittlerweile für jedermann offensichtlich und eine Überarbeitung geboten. Aber es rührt 
sich keine Hand, um dem Mißstand abzuhelfen. Die Gründe dafür möchte ich lieber nicht 
wissen. Unsere Regierungen lassen einen erkannten gesetzlichen Mißstand bestehen, um 
Ihn als Druckmittel gegen die Bevölkerung, bei der Umsetzung der politischen Agenda zu 
benutzen. Nach dem Motto, heult nicht rum wegen eurem Wald und eurem Nachtschlaf, 
sonst kommt alles noch viel schlimmer. Die von der Windkraft dürfen das nämlich! Das 
steht so im Gesetz. Wahrscheinlich glaubt man in Ihrer Partei selbst daran, das dies 
unumstößliche Wahrheiten sind. Wenn ich neuerdings sehe, wie flott Gesetze geändert 
werden können wenns pressiert, glaube ich etwas anderes.

Sehr geehrter Herr Fischer,
beteiligen Sie sich bitte in Zukunft nicht mehr daran,den Leuten Sand in die Augen zu 
streuen. Es könnte glatt sein, daß ich bei Ihrem nächsten öffentlichen Auftritt in dieser 
Sache, keine Grippe habe und im Saal sitze. Wenn Sie dann wieder mit den alten Hüten 
zaubern wollen, werde ich den Trick entlarven. Parteidisziplin und Parteitaktik sind schön.
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit gegenüber dem Wähler sind besser – vor allem langfristig!

In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Grüßen

Ihr H. Thielsch – Sachse


