Neujahrsempfang der Lüner GRÜNEN am 11.02.2012
Preis für Zivilcourage und überdurchschnittliches soziales Engagement;
Danksagung von Renate Schulze Matthée, Schriftführerin der BI-KKK
Der Preis, den die Lüner Grünen jedes Jahr ausloben, heißt:
Preis für Zivilcourage und überdurchschnittliches soziales Engagement.
Ich freue mich, den Preis auch im Namen des Vorstandes, des Kernteams, unserer
Mitglieder und aller unserer Unterstützer entgegennehmen zu dürfen.
Nicht nur durch die jetzige Preisverleihung, sondern auch durch die Urteile, die vom
Europäischen Gerichtshof (EuGH) und vom Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW
gefällt wurden, zeigen, dass die Arbeit der BI-KKK innerhalb der letzten 5 Jahre nicht
vergebens war.
Das EuGH-Urteil vom 12.05.2011
Das EuGH-Urteil vom 12.05.2011 ist ein wichtiger Sieg für die Naturschutzverbände,
weil sie jetzt vor den Gerichten als Anwälte von Flora und Fauna inhaltlich klagen
können, weil – wie die Generalstaatsanwältin sich ausdrückte – Fische selbst nicht so
einfach vor Gericht ziehen können.
Das OVG-Urteil vom 01.12.2011
Das OVG-Urteil vom 01.12.2011 zeigt, dass es sich als absolute Fehleinschätzung
erwiesen hat, sich bloß auf eine Genehmigungsbehörde zu verlassen, die ihre
ureigensten Aufgaben nicht ordentlich erledigt. Wir hoffen, dass auch im Sinne der
Antragsteller unsere Einwände zukünftig nicht mehr abgebügelt sondern abgearbeitet
werden. Schließlich ist die fachliche Kompetenz der BI, wie sich auch vor Gericht
gezeigt hat, in vieler Hinsicht besser als die mancher hoch bezahlter Gutachter.
Nicht die BI KKK trägt die Schuld, dass der Vorbescheid für Trianel aufgehoben wurde,
sondern die Schuld tragen die Gutachter und die Genehmigungsbehörde.
Nicht ganz ohne Schadenfreude muss ich sagen, dass es für mich ein Erlebnis war, wie
die im Grunde wichtigsten Gutachten, die TRIANEL vorgelegt hat, von dem
Vorsitzenden Richter „zerpfückt“ worden sind.
Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmals bei allen bedanken, die die BI in den
letzten 5 Jahren mit Tatkraft und Spenden unterstützt und viel Zeit investiert haben.
Der Einsatz hat sich gelohnt.
Ganz herzlichen Dank!

