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„Unterschriftenbogen kurz vor Abgabetermin bei Einbruch entwendet“ 

 
In der Nacht zwischen dem 15. Und dem 16 Mai 2014 wurde in die privaten Räumlichkeiten 

des Initiativkomitees „Windkraftmoratorium Aargau“ eingebrochen. Dabei haben es die oder 

der Einbrecher gezielt auf die bereitliegenden und beglaubigten Unterschriften für die 

Initiative Windkraftmoratorium Aargau abgesehen. Nach ersten Abklärungen fehlen keine 

weiteren Wertgegenstände. Die Ermittlungen der Kantonspolizei sind am laufen. Es sind 

bisher noch keinerlei Angaben zur Täterschaft vorhanden.  

 

Das Komitee der „Initiative Windkraftmoratorium“ ist besorgt über den Niedergang jeglichen 

politischen Respekts, der hinter dieser Aktion steht. Es war naiv anzunehmen, hinter unseren 

politischen Gegnern würden sich nur seriöse und ehrliche Menschen verbergen, die einfach 

andere Ansichten zum Thema Energieversorgung vertreten. Bei einem politischen Thema, in 

dem es auf der einen Seite um das Abschöpfen von Milliardensubventionen geht, muss man 

offenbar ab sofort mit gefährlichen Situationen rechnen. Wir hatten bisher Glück, nur Opfer 

von Sachbeschädigungen und Verleumdungen zu sein. Dieser hinterhältige Diebstahl ist eine 

neue Dimension der Tätlichkeiten gegen Windkraftkritiker. Wir fragen uns was die 

Steigerung davon ist und wohin uns das wohl noch führen mag? 

 

Wir wollen zum jetzigen Zeitpunkt aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Trotzdem stellen 

sich folgende Fragen: 

 

1. Wer hat ein Interesse, dass die Initiative Windkraftmoratorium Aargau NICHT 

zustande kommt? 

2. Welcher Dieb stiehlt eine schwere Schachtel, gefüllt mit wertlos bedruckten 

Papierbogen, wenn er daneben wertvolle Gegenstände wie Bilder, Computer und 

sogar Bargeld mitlaufen lassen könnte? 

 

Das Motiv ist oft der Schlüssel zur Täterschaft. Wer war genug motiviert, um das Risiko einer 

Verurteilung wegen Diebstahls und Einbruchs dafür in Kauf zu nehmen? 

 

1. Es muss sich wohl um eine Interessengruppe handeln, die grosse Angst vor der 

Diskussion um Windkraftnutzung hat und nicht gerne sieht, dass sich die Bevölkerung 

eine eigene Meinung bilden kann. 

  



2. Jemand hat Angst um seine lukrativen Geschäfte und möchte lieber weiterhin 

Subventionen abschöpfen können. Wie wir im internationalen Umfeld sehen, wird 

das je länger je schwieriger. Grund: Die Profiteure einer ungeplanten und 

untauglichen Energiewende bzw. Energiestrategie kommen immer mehr unter Druck 

einer zunehmend fundierten Argumentation der Kritiker. 

3. Dieser Einbruch zeigt uns, dass die Argumente der Befürworter einer 

Umweltzerstörung durch Windkraftanlagen am Ende angekommen sind. 

 

Wie geht es weiter? 

 

Wir sind nun zuerst mal etwas müde von der intensiven Arbeit, die wir seit Jahren in 

Fronarbeit geleistet haben. Wie sind sehr enttäuscht, dass es jetzt ein Jahr später dauert, 

bis sich die Bevölkerung zur umstrittenen Windkraftnutzung äussern kann. Trotzdem 

muss allen klar sein, dass unsere Bewegung deshalb noch lange nicht aufgibt. Wir 

werden uns weiterhin für die Umwelt und die lebenswerten Wohnlagen der Menschen 

einsetzen. Das Initiativkomitee wird sich aufgrund der Ermittlungen und noch vor dem 

Beginn Sommer entscheiden und der Öffentlichkeit mitteilen, was unsere nächsten 

Schritte sind. 
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