
Wie die Natur für 
den Klimaschutz 
zerstört wird.
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Liebe Leserinnen und Leser, 

bereits seit über zehn Jahren schreitet die Energiewende in Deutschland voran. Ziel der 

Bundesregierung ist es, bis zum Jahre 2050 50% des Gesamtenergiebedarfs aus erneuerbaren 

Energien zu erzeugen. Derzeit liegt der Anteil bei 12,6%. 

Nun stellt sich die Frage, wie dieses Ziel bis 2050 erreicht werden soll. Beobachtet man die 

Bemühungen der Politik, klingt das Rezept recht einfach: Man subventioniere die Erzeugung von 

Energie aus erneuerbaren Energiequellen sowie den Kauf von Produkten, die den Bedarf fossiler 

Energiequellen wie Kohle oder Erdöl reduzieren. Unternehmen, die Windkraftanlagen bauen, werden 

ebenso unterstützt wie Privatpersonen, die sich ein Elektroauto kaufen. So profitieren scheinbar alle 

von der Energiewende – die Wirtschaft und die privaten Haushalte. 

Schön wär’s. Wer die Entwicklung der Strompreise in den letzten Jahren beobachtet hat, wird schnell 

anderer Meinung sein. Genauso wie diejenigen, die seit dem Bau eines Windparks vor ihrer Haustür 

nachts nicht mehr schlafen können, sei es durch den von den Anlagen erzeugten Lärm oder durch 

den Wertverlust ihrer Immobilie. Während solche Faktoren nicht alle Anwohner beträfen, ginge der 

mögliche Verlust der Trinkwasserqualität jeden etwas an. 

Die Energiewende ist auch in unserer Gemeinde angekommen. Im Waldgebiet zwischen 

Rothenkirchen, Großenmoor, Wehrda und Langenschwarz plant das Unternehmen juwi bereits seit 

mehreren Jahren den Bau von vier Windkraftanlagen. Bald soll der Bauantrag beim 

Regierungspräsidium Kassel gestellt werden. Außerdem ist ein weiteres Unternehmen am Bau eines 

Windparks am Mittelberg in Burghaun und Hünhan interessiert. Zudem befinden sich in unserer 

Marktgemeinde insgesamt vier so genannte Windvorranggebiete, auf denen weitere Windparks 

entstehen können. 

Sicherlich kann man über die Notwendigkeit der Energiewende diskutieren. In dieser Infobroschüre 

soll weder der Klimawandel geleugnet noch die Gefahr einer Atomkatastrophe verharmlost werden. 

Es soll lediglich aufgezeigt werden, dass Windkraftanlagen –insbesondere in unserer Region- das 

Klima nicht retten werden, sondern ganz im Gegenteil Probleme für Mensch und Natur verursachen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

IGEL-Vorstand 
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Nah am Wasser gebaut 

Der Bau von Windkraftanlagen kann kontrovers diskutiert werden. Wenn dadurch aber die 
Trinkwasserversorgung der gesamten Gemeinde gefährdet wird, darf es eigentlich keine 
Diskussionen mehr geben. 

Dem einen sind sie zu laut, der andere hört sie 
gar nicht. Dem einen sind sie zu hoch, den 
anderen erinnern sie an die Ferien an der 
Nordsee. Der Einfluss von Windkraftanlagen 
auf die Bevölkerung liegt oft im Auge des 
Betrachters. Gefährden sie aber unser 
Trinkwasser, darf es keine zwei Meinungen 
mehr geben.  
Vor etwa einem Jahr hat das Regierungs-
präsidium Darmstadt die Baugenehmigung für 
einen Windpark am Taunuskamm abgelehnt. 
Hier warnte das Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie, dass Schadstoffe ins 

Trinkwasser gelangen könnten. Nun wird sogar 
darüber diskutiert, den hessischen Landes-
entwicklungsplan zu ändern. Die Arbeits-
gemeinschaft der Wasserversorger im Rhein-
Main-Gebiet fordert in einer Stellungnahme, 
den Schutz des Grundwassers als „landespoli-
tische Zielfestlegung“ einzuordnen. Alle 
regional bedeutsamen Grundwasservor-
kommen müssten als spezielle Gebiete 
ausgewiesen werden, in denen sie Vorrang vor 
anderen, entgegenstehenden oder einschrän-
kenden Nutzungsansprüchen hätten. Damit 

würden die Hürden für die Errichtung von 
Windparks in hessischen Wasserschutzge-
bieten höher. Hoffentlich nicht zu spät für das 
Gebiet HEF 55! 
Bisher haben die vier geplanten Windkraft-
anlagen zwischen Rothenkirchen, Wehrda und 
dem Kiebitzgrund jedoch noch nicht zu einem 
Aufschrei der Bürgerinnen und Bürger geführt, 
obwohl die vier Anlagen in einem seit 
mehreren Jahren geplanten Wasserschutz-
gebiet sowie unmittelbaren Wassereinzugs-
gebiet  von drei Trinkwasserbrunnen der 
Gemeinde Burghaun errichtet werden sollen. 

Zwischen den geplanten Windenergieanlagen 
steht der Hochbehälter Großenmoor, der von 
den Tiefbrunnen Langenschwarz sowie 
Rothenkirchen II und III mit Trinkwasser 
gespeist wird. Die Hauptwassermengen 
werden von hier zum Hochbehälter Plätzer 
gepumpt. Ein Ausfall bzw. Trübungen der 
Brunnen würde Wasserknappheit für 
Steinbach, Burghaun Ost, Gruben, Klausmar-
bach und wesentliche Teile Eiterfelds bedeu-
ten.   

Wassergewinnung in Hef 55 
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Bisher hat es die Gemeindeverwaltung nicht 
geschafft, das dringend erforderliche Wasser-
schutzgebiet einrichten zu lassen, obwohl die 
Planungen der Windkraftbetreiber bereits seit 
mehreren Jahren bekannt sind.  
Ein Ersatz der Trinkwassergewinnung in dieser 
Größenordnung kann die Gemeinde Burghaun 
nicht leisten. Daher darf dieses Wassereinzugs-
gebiet unter keinen Umständen einer Gefähr-
dung ausgesetzt werden.  

Tiefbrunnen Rothenkirchen II  

In solch wasserwirtschaftlich sensiblen Gebie-
ten stellt der Bau von Windkraftanlagen ein 
Risiko dar, weil hierbei eine tiefgreifende 
Verletzung von Grundwasser überdeckenden 
Schichten auf großer Fläche erfolgt. Eine 
ausreichende Grundwasserüberdeckung hat 
wegen ihrer Schutz- und Reinigungsfunktion 
eine große Bedeutung für das Trinkwasser. Ein 
weiteres Risiko kann von der Lagerung und 
dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
im Bereich der Windkraftanlagen ausgehen. 
Während unter der Oberfläche eines Quadrat-
meters normalen Waldbodens bis zu 200 Liter 
Wasser gespeichert sind, sind es unter 
gerodeten Flächen nur noch Bruchteile davon. 
Der fehlende natürliche Wasserspeicher wirkt 
sich bei längerem Regen durch verstärktes 
Wasservorkommen und in Trockenperioden 
durch Wasserknappheit aus. Weil insbeson-
dere bei Starkregen das Wasser nicht mehr 
versickern kann, läuft es oberflächlich ab und 
spült dabei den wertvollen Mutterboden weg. 
Bei einer zu rodenden Fläche von ca. 1 ha je 
Anlage samt Zuwegungen gehen hier bis zu 2 
Mio. Liter Wasserrückhaltevolumen verloren.  
Gemäß § 51 Wasserhaushaltsgesetz und 
daraus resultierender Rechtsverordnung ist 
der Schutz der öffentlichen Wasserversorgung 

sowie der Anreicherung von Grundwasser und 
der Schutz vor Schädigung im Sinne des 
Allgemeinwohls. Im Sinne des Gewässer-
schutzes werden Nutzungseinschränkungen 
und Verbote festgelegt, um speziell das 
Grundwasser im Einzugsgebiet von Brunnen 
und Quellen vor Einflüssen, die seine Qualität 
und Quantität mindern können, zu schützen. 
Dieses Gesetz findet bei der Planung von 
Windkraftanlagen scheinbar keine Berück-
sichtigung. 
Alle geplanten Windkraftanlagen stehen auf 
den Bergkämmen, bzw. auf den Bergplateaus. 
Sollte durch einen Orkan, Überdrehungen oder 
Eigenschwingungen eine Windkraftanlage 
umstürzen, so fallen die Gondeln in die 
Steilhänge der Trinkwassereinzugsgebiete. 
Man kann nicht zu 100% ausschließen, dass ein 
solches Ereignis eintritt. Bei der Zerstörung des 
Aggregats können bis zu 1.920 Liter 
wassergefährdende Stoffe ins Wassereinzugs-
gebiet sickern. Durch ein solches Szenario 
können bei einer Windkraftanlage gleich zwei 
Wassereinzugsgebiete in Mitleidenschaft 
gezogen werden (siehe Grafik).  

Bedingt durch die Steilhanglagen können 
Rettungskräfte zudem keine sofortigen 
Bergungsarbeiten und Auffangmaßnahmen 
durchführen. Die umliegenden Feuerwehren 
und das THW Hünfeld sind für solche Störfälle 
nicht ausgerüstet. Die wassergefährdenden 
Stoffe haben dadurch genügend Zeit, sich 
weitflächig zu verteilen und durch die 
Deckschichten in die Gesteinsschichten zu 
gelangen. 
Das vorliegende Gutachten des Betreibers 
JUWI kann schlussendlich Störfälle und größere 
Unfälle nicht ausschließen. 

Hochbehälter Großenmoor 
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Lärmschleuder 

Windkraftanlagen erzeugen Lärm, das ist unumstritten. Doch wie soll man feststellen, ob Grenz-
werte eingehalten werden, bevor die Anlagen überhaupt stehen? Und welche Auswirkungen hat der 
Lärm für die Anwohner? Immer mehr Fachleute warnen vor den Auswirkungen auf die Gesundheit, 
doch Industrie und Politik wiegeln ab. 
 
Zu einem Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG) 
gehört auch ein Lärmgutachten, das der 
Betreiber der Genehmigungsbehörde vorlegen 
muss. Für hörbaren Schall regelt die Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) die 
Messverfahren und zulässigen Werte. Dieses 
Regelwerk wird von den Verwaltungsbehörden 
als Verwaltungsvorschrift angewandt.   

Die Ausbreitung von Schall wird durch 
unterschiedliche Faktoren beeinflusst. So 
spielen Höhe und Standort der Windenergie-
anlage, Witterungsbedingungen, Topographie 
der Landschaft und überdeckende Geräusche 
eine Rolle. Daher verwundert es nicht, dass die 
tatsächlich anfallenden Schallpegel, die an 
verschiedenen bebauten Flächen rund um die 
Anlagen entstehen, erst nach der Errichtung 
genau festgestellt werden können. Deshalb 
wird mit einer nach DIN genormten Gleichung 
eine Lärmprognose für verschiedene Standorte 
errechnet. Werden die Grenzwerte nicht 
überschritten, wird die Genehmigung erteilt. 
Fachleute werfen der Politik und den Unter-

nehmen eine gezielte Desinformation vor. 
Hinzu kommen veraltete Emissions- und 
Immissionsgrenzwerte. „Das ist ein Skandal wie 
Dieselgate“, sagt Sven Johannsen. Er ist Sach-
verständiger für Schallmessung, in Forschungs-
gruppen aktiv und Mitglied in einem der DIN-
Normungsausschüsse. Johannsen hat beim 
Deutschen Institut für Normung den Antrag für 
eine neue Schutzauflage gestellt, die von 500 

Ingenieuren, Professoren und Betroffenen 
unterstützt wird. In dem DIN-Gremium sind die 
Vertreter der öffentlichen Hand jedoch in der 
Mehrheit. Kritiker bemängeln, dass Bürger-
interessen dadurch eher verhindert würden. 
Hersteller von Windkraftanlagen zahlen nach 
Informationen der FAZ Millionen, damit 
Auseinandersetzungen mit Bürgern nicht 
öffentlich werden. Der deutsche Branchen-
führer Enercon fand gerade in Irland sieben 
Familien ab, die Klage eingereicht hatten. Sie 
gaben an, dass die nahen Anlagen sie 
gesundheitlich schädigten. Die Windkraft-
unternehmen wollten sich auf Anfrage der FAZ 
nicht zu Abfindungszahlungen äußern.  

     Karte: Open Street Map 
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In den öffentlichen Medien wurden zahlreiche 
Beiträge publik, in denen eindringlich vor der 
Lärmbelästigung von Windkraftanalgen 
gewarnt wurde. Obwohl sich die jeweiligen 
Genehmigungen an die gesetzlichen Vorgaben 
hielten, kam es zu erheblichen Lärmbelas-
tungen. Ein Beispiel findet sich ganz in der 
Nähe: Im Rohrbachtal im Landkreis Hersfeld 
Rotenburg beklagen sich die Anwohner seit 
dem Bau des Windparks am Wehneberg über 
unzumutbare Lärmbelastungen. Doch auch 
unzählige Beschwerden bei der Genehmi-
gungsbehörde (RP Kassel) brachten keine 

Besserung. Laut der BI für ein l(i)ebenwertes 
Ludwigsau versuchte man die Bürger mit 
falschen Messwerten aus einem defekten 
Messgerät ruhigzustellen. Erst nachdem sich 
die Bürgerinitiative ein eigenes professionelles 
Messgerät zulegte, wurde man in Kassel 
nervös, so Ortsvorsteher Karl Grebe. Die 
Messung der Bürgerinitiative kam auf Werte 
von bis zu 65 dB. Der genehmigungsfähige 
Rahmen liegt bei 45 dB. Ein solches Szenario 
kann auch für den geplanten Windpark in HEF 
55 nicht ausgeschlossen werden. Rothen-
kirchen liegt westlich des Windparks, genau in 
der vorherrschenden Windrichtung.  
Auch die Wissenschaft befasst sich zunehmend 
mit dem Lärmproblem. Die Uni Halle-
Wittenberg konnte in einer Untersuchung 
aufzeigen, dass ein Windpark für viele 
Einwohner zu einer erheblichen Lärmbelastung 

wurde. Bemerkenswert hierbei ist, dass die 
Anlagen weiter vom Wohngebiet entfernt 
standen (mind. 1,5 km) als dies für HEF 55 
geplant ist.  
Besonders problematisch sind die modernen 
Anlagen mit Spannweiten größer als eine 
Boeing 747, die zumeist vor Dörfern und 
Siedlungen in geringem Abstand zur 
Wohnbebauung platziert würden. Bei jedem 
Durchgang eines Rotorblatts vor dem Mast 
wird eine Druckwelle erzeugt. „Je tiefer die 
Frequenz, desto weiter wird Schall in der Luft 
transportiert. Sehr tiefe Frequenzen werden 

zudem auch durch geschlossene Gebäude 
hindurch übertragen“, sagt der Facharzt für 
Allgemeinmedizin Thomas Carl Stiller aus 
Niedersachsen, Mitbegründer von „Ärzte für 
Immissionsschutz“. 
Das Bayrische Landesamt für Umwelt betont in 
seiner Informationsschrift von 2012 „Lärm – 
Hören, Messen und Bewerten“, für 
Schallereignisse größer als 25 dB(A): ‐ „die 
Erholsamkeit des Schlafes wird häufig bereits 
bei Dauerschallpegeln ab 25 – 30 dB(A) als 
gestört empfunden“  
Juwi kommt in seinem vorgelegten 
Schallgutachten für das Gebiet HEF 55 übrigens 
zu einer Lärm-Prognose, die eine Lärm-
belastung für Rothenkirchen zwischen 33 dB 
und 45 dB für die Windkraftanlagen ausweist. 
Diese Werte wurden damals auch für das 
Rohrbachtal errechnet. 

Lärmkarte des TÜV Rheinland für Burghaun 
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Ein Tropfen auf den heißen Stein 

Windkraftanlagen erzeugen eine Menge Energie – diese Meinung haben die meisten Bürger. Doch 

am Gesamtenergieverbrauch macht der Strom aus Wind einen erstaunlich geringen Anteil aus.  

Es klingt immer wieder toll: „Durch diesen 
Windpark kann eine Stadt mit 20.000 
Einwohnern mit Strom versorgt werden.“ 
Bezogen auf die Nennleistung einer Windkraft-
anlage, also die Energie, welche die Anlage bei 
voller Auslastung produzieren kann, mag die 
Rechnung aufgehen. Leider weht der Wind in 
Deutschland aber nicht konstant stark, erst 
recht nicht in der Mittelgebirgsregjon. Da 
Deutschland ein flächenmäßig kleines Land ist, 
herrschen häufig von Schleswig Holstein bis 

Bayern ähnliche Windverhältnisse. An 
windstarken Tagen müssen deshalb deutsch-
landweit viele Anlagen abgeschaltet werden, 
um das lokale Stromnetz nicht zu überlasten. 
Davon kann sich jeder selbst ein Bild machen, 
der Windräder vor der Tür stehen hat. 
Diese Problematik verdeutlicht ein Blick auf die 
Statistik des Energieverbrauchs in Deutschland: 
Im Jahre 2016 wurden in Deutschland 1624 
Windenergieanlagen gebaut. Trotzdem blieb 
der Anteil der erneuerbaren Energien (also 
nicht nur der Windkraft, sondern aller 
erneuerbaren Energien) am Primärenergie-
verbrauch mit 12,6% in etwa genauso hoch wie 

im Vorjahr (siehe Grafik). Kurz gesagt: Die 
durch die neu gebauten Windkraftanlagen 
erzeugte Energie hat sich statistisch nicht auf 
die gesamte Energieerzeugung ausgewirkt. Das 
liegt zwar auch am erhöhten Stromverbrauch 
insgesamt, verdeutlicht aber trotzdem den 
geringen Nutzen der Windenergie.  
Es stellt sich die Frage, wie viele Windräder 
noch gebaut werden müssen, um den Anteil 
der erneuerbaren Energien am Gesamtener-
giebedarf wie seitens der Bundesregierung 

geplant auf „mindestens 50% bis zum Jahr 
2030“ anzuheben, wenn schon 1624 Stück 
keinen Effekt zeigt. Das Ziel kann -wenn 
überhaupt- nur durch einen deutlich 
geringeren Stromverbrauch erreicht werden. 
Aber hierzulande wird der Ausbau der 
erneuerbaren Energien weitaus stärker 
gefördert als die Entwicklung alternativer 
Energiekonzepte wie z.B. neue Speichertech-
nologien, intelligente Stromnetze oder 
effiziente Elektrogeräte. Leider hat das unsere 
Bundesregierung noch nicht erkannt, sonst 
hätte sie das Klimaziel bis 2020 letzten Oktober 
wohl nicht begraben müssen. 
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Phantomschmerz 

Dem aufmerksamen Bürger dürfte es bereits aufgefallen sein: Der Wind weht kräftig, doch die 

Windräder drehen sich trotzdem nicht. Wie kann das sein? 

Vereinfacht gesagt darf immer nur so viel 
Strom produziert werden, wie gerade ge-
braucht wird. Der einzige „Zwischen-speicher“ 
ist das Stromnetz selbst. Ist der Speicher voll, 
fliegt die Sicherung raus. Ganze Regionen 
wären ohne Strom. 

Da unser Strom aus verschiedensten Energie-
quellen gewonnen wird, muss der Netz-
betreiber durch das Ab- und Zuschalten von 
Stromerzeugern stets darauf achten, dass sich 
eine ausreichende Menge Strom im Netz 
befindet, aber auch nicht zu viel Strom ins Netz 
fließt. 
Konventionelle Kohlekraftwerke können nicht 
kurzfristig abgeschaltet werden. Auch die 
zahlreichen Photovoltaikanlagen privater 
Energieerzeuger lassen sich nicht vom Netz 
nehmen. So kommt es häufiger vor, dass 
Windkraftanlagen aus dem Wind gedreht 
werden müssen, um das Netz nicht zu 
überlasten. Der Strom, der in diesem Zeitraum 
nicht produziert werden kann, nennt sich 
„Phantomstrom“. Auch wenn es diesen Strom 
gar nicht gibt, muss er den Betreibern aber 
trotzdem bezahlt werden. Im Jahr 2016 ist in 
Deutschland eine Phantomstrom-Rechnung 
von 643 Millionen Euro angefallen, in etwa 
doppelt so viel wie in 2015. Bezahlt wird diese 

Rechnung unter anderem über die EEG-Umlage 
(siehe Grafik), die zum Anstieg der Strompreise 
in den letzten Jahren beigetragen hat. Ob die 
EEG-Umlage bei zunehmend ungewissen 
Wetterbedingungen in den kommenden 
Jahren wie geplant sinken wird, bleibt 

abzuwarten. 
Die Energiewende 
macht es aber auch 
notwendig, dass neue 
Netzwerke gebaut und 
vorhandene Netze 
modernisiert werden 
müssen. Dies führt zu 
deutlich steigenden 
Netzentgelten, die der 
Stromkunde ebenfalls 
bezahlen muss. Dieser 
Faktor würde ohne 
Energiewende eine 
weitaus geringere Rolle 
spielen. 
Verteilt man den über-
schüssigen Strom ins 
Ausland, sieht die 

Rechnung nicht besser aus: Der 
Stromüberschuss erzielt meist deutlich 
geringere Preise an den Strombörsen oder 
muss aus der Not heraus gar verschenkt 
werden.  
Noch größer wird das Problem, wenn 
hierzulande die Anlagen bei einer Flaute gar 
keinen Strom produzieren. Dann muss der 
Strom zum Großteil aus Kohle- und 
Atomkraftwerken gewonnen werden, ob man 
will oder nicht. 
Alleine deshalb kann die Energieversorgung in 
Deutschland in naher Zukunft nicht ohne einen 
beträchtlichen Anteil an Kohlekraftwerken 
funktionieren. Es sei denn, die Betreiber kaufen 
den fehlenden Strom teuer aus dem Ausland 
hinzu. Der kommt dann jedoch meist wieder 
aus Kohle- oder Atomkraftwerken.  
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Naturzerstörung zur Klimarettung? 

Die Energiewende wird als alternativloses Instrument zur Rettung unseres Klimas dargestellt. Und 

mit der „Rettung“ des Klimas geht natürlich die Rettung des gesamten Ökosystems einher. Dass 

dafür hierzulande hektarweise Wald abgeholzt und bereits gefährdete Tierarten weiter dezimiert 

werden, scheint die Politik nicht zu interessieren. Stattdessen werden Naturschutzrichtlinien immer 

weiter aufgeweicht, um den Weg für neue Windparks frei zu machen. 

Der Eisbär ist vom Aussterben bedroht. Das 
lernt jedes Kind in der Schule. Und wie der 
Eisbär sind noch weitere Tier- und Pflanzen-
arten durch die Erderwärmung in Gefahr. Um 
den ökologischen Super-GAU zu verhindern, 
muss die Energiewende entschlossen voran-
getrieben werden, so die einhellige Meinung 
der selbst ernannten Klimaretter unserer 
Regierung. 
Oftmals stehen jedoch Naturschutzrichtlinien 
den Windkraftplänen im Wege. Für jeden 
Windpark muss nämlich eine so genannte 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchge-
führt werden, für die bestimmte Regeln 
eingehalten werden müssen. Diese Regeln 
werden durch das Naturschutzgesetz, aber 
auch durch das Umweltministerium selbst auf 
Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse fest-
gelegt. So werden z.B. Mindestabstände von 

Windkraftanlagen zu Brutplätzen gefährdeter 
Vogelarten (z.B. Schwarzstorch, Uhu, Rotmilan 
etc.) oder zu Fledermausquartieren, so 
genannten Wochenstuben, in Form von Radien 
definiert.  
Freilich verkleinern sich die für die Windener-
gienutzung geeigneten Flächen, je größer die 
Schutzradien definiert sind, zumal sich die 
Windvorranggebiete in Hessen hauptsächlich 
auf bewaldeten Kuppen befinden, wo auch die 
meisten gefährdeten Tierarten leben. 

Trotzdem hat sich die Hessische Landesre-
gierung das ehrgeizige Ziel gesetzt, 2% der 
Landesfläche für Windenergie zu nutzen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, geht man im 
Hessischen Ministerium für Umwelt, Klima-

schutz, Landwirtschaft u. Verbraucherschutz 

über Leichen: Im letzten Jahr ist Ministerin 
Priska Hinz von den Grünen aufgefallen, dass 
durch den 5000m Radius um Mopsfledermaus-
Wochenstuben zu viele für den Bau von 
Windkraftanlagen geeignete Flächen verloren 
gehen. Obwohl dieser Radius von mehreren 
Gutachten als sinnvoll erachtet wurde, hat das 
Ministerium alle Regierungspräsieden in einem 
Schreiben angewiesen, den erforderlichen 
Mindestabstand auf 1000m herabzusetzen. 
Ausschlaggebend hierfür waren zwei Gegen-
gutachten sowie die Erkenntnis, dass sich der 
Bestand der Mopsfledermaus in Hessen 

unerwartet stabilisiert 
hätte -  Es sind 
neuerdings nicht mehr 
nur fünf, sondern acht 
Wochenstuben be-
kannt. Vereinfacht aus-
gedrückt: Der Lebens-
raum der stark gefähr-
deten Fledermausart 
darf nun eingeschränkt 
werden, weil es ein paar 
Tiere mehr als bei der 
der letzten Erfassung 
gibt. Es darf aber 
bezweifelt werden, dass 

der Radius wieder erhöht wird, falls der 
Bestand wieder sinken sollte. 
Die Grünen haben auch noch weitere Tricks für 
die Betreiber ausgearbeitet, um die 
Umweltauflagen zu umgehen: So kann das im 
Naturschutzgesetz festgeschriebene „Tötungs-
verbot“ gefährdeter Tierarten, welches z.B. 
durch die Unterschreitung der beschriebenen 
Mindestabstände missachtet wird, mit so 
genannten „Ausgleichsmaßnahmen“ ausge-
hebelt werden.   

Von einer Windkraftanlage getöteter Rotmilan 
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Wie solche Ausgleichsmaßnahmen in der 
Realität umgesetzt werden, weiß die 
Bürgerinitiative aus Dammersbach zu 
berichten. Dort war den drei geplanten 
Anlagen ein Horst des seltenen Schwarz-
storchs im Weg. Damit der Storch nach dem 
Bau der Anlagen nicht mehr zu seinem 
gewohnten Nahrungshabitat am Marbacher 
Stausee fliegt, hat man in entgegengesetzter 
Richtung einen Teich ausgebaggert. Dass dieser 
nur die Größe eines Gartenteichs besaß und 
direkt unter einem Strommast an der 
Landstraße gelegen war, hat die Geneh-
migungsbehörde nicht interessiert. Es hat auch 
letztendlich keine Rolle mehr gespielt, denn 
der Schwarzstorch ist bereits vor Fertigstellung 
der Ausgleichsmaßnahme und Inbetriebnahme 
der Anlagen wegen des Baulärms geflüchtet.  
Die Taktik ist immer die Gleiche: Die unter 
Naturschutz stehenden Tiere werden verjagt 
oder vernichtet, um den Planungen nicht im 
Wege zu stehen. Falls dem Betreiber seitens 
der Genehmigungsbehörde anfangs doch 
Abschaltzeiten auferlegt werden, um noch 
bestehende Populationen zu schützen, sind 
diese bei einer erneuten UVP meist nicht mehr 
zu finden und die Abschaltregelung kann 
aufgehoben werden.  
Ein Beispiel für diese Vorgehensweise findet 
sich direkt vor unserer Haustür: Der Windpark 
im Gebiet HEF 55 an unserer Gemeindegrenze 

ist bereits seit mehreren Jahren in Planung. 
Weil sich im Abstand von ca. 1100 m eine 
Mopsfledermaus-Wochenstube befindet, war 
der Bau bisher jedoch nicht möglich. Mit der 
Reduzierung des Mindestabstandes auf 1000 m 
hat nun auch der Projektierer juwi seine 
Planungen wieder aufgenommen, auch wenn 
sich das Haupt-Nahrungshabitat der Fleder-
mäuse genau in dem Gebiet befindet, in dem 
nun die Windkraftanlagen geplant sind. Um die 
kleinen Säugetiere zu schützen, hat die 
Genehmigungsbehörde dem Betreiber eine 
Abschaltzeit zwischen Sonnenuntergang und 

Sonnenaufgang auferlegt (übrigens genau zu 
der Zeit, in der der Windstrom wegen 
fehlendem Solarstrom am sinnvollsten genutzt 
werden könnte). Was passieren wird, wenn der 
Wald im Hauptnahrungsgebiet der Tiere 
abgeholzt wird, kann sich jeder Hobbybiologe 
vorstellen: Die Tiere werden versuchen, sich 
eine neue Bleibe zu suchen, was sich aber mit 
dem zunehmenden Bau von Windkraftanlagen 
in unseren Wäldern schwierig gestalten dürfte. 
Zudem werden die Tiere enormem Stress 
ausgesetzt, wodurch sich der Bestand lang-
fristig ebenfalls reduzieren wird. 
Eine ganz neue Idee des Regierungspräsidiums 
erzeugt bei den Naturschutzverbänden indes 
für Kopfschütteln: Um zu vermeiden, dass sich 
der als gefährdet eingestufte Rotmilan in der 
Nähe geplanter Windkraftanalgen ansiedelt, 
werden bestehende Brutstätten, so genannte 
Horste, gezielt entfernt. Ursprünglich lautete 
die Regelung, dass in einem Abstand von 
1000m um einen solchen Horst keine WKA 
errichtet werden durfte. Als das Raumangebot 
für Windkraft knapper wurde, hat man den 
Abstand einfach auf 500 m reduziert. Das ist 
scheinbar immer noch zu wenig, weshalb man 
nun zu der viel drastischeren Maßnahme der 
Entfernung der Horste greift. Wo die Tiere in 
Zukunft brüten sollen, wenn in nahezu jedem 
Waldgebiet ein Windpark steht, bleibt fraglich. 
Wie dem Rotmilan geht es vielen heimischen 
Vogelarten. Vor allem der Bestand der 
Greifvögel, die bei ihrer Nahrungssuche im Flug 
nicht nach vorne, sondern nach unten schauen 
und so die Rotoren der Anlagen nicht sehen 
können, sinkt seit Jahren beträchtlich.  
Im Rahmen einer von der Bundesregierung 
geförderten Studie ist in mehr als dreijähriger 
Feldforschung festgestellt worden, dass selbst 
beim bisher noch häufig vorkommenden 
Mäusebussard bei dem jetzigen Ausbaustand 
jedes Jahr mit 10.000 bis 12.000 kollidierten 
Tieren zu rechnen ist. Dies führt zu einem 
jährlichen Rückgang des Bestandes um sieben 
Prozent. Ein weitergehender Ausbau der 
Windenergie wird die Problematik zweifellos 
drastisch verschärfen. 
So wird durch die systematische Gefährdung 
heimischer Tier- und Vogelarten das gesamte 
Ökosystem in ein Ungleichgewicht gestürzt. 
Der Eisbär wäre trotzdem nicht gerettet- dafür 
sind die Auswirkungen der deutschen Energie-
wende viel zu gering. 

Die stark gefährdete Mopsfledermaus 
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Das beste Mittel gegen steigende Immobilienpreise 

Windkraftanlagen sind laut, werfen Schatten und sehen nicht schön aus. Da verwundert es nicht, 

dass Immobilien in der Nähe von Windkraftanlagen erheblich an Wert verlieren. 

Eine Wertminderung von Immobilien durch 
Windenergieanlagen wird von offizieller Seite 
in keiner Bilanz berücksichtigt. Hier wird dem 
Bürger einseitig eine unverantwortlich hohe 
finanzielle Belastung zugemutet. Viele 
Eigenheimbesitzer, die ihre Immobilie als 
Alterssicherung ansehen, sind um ihre 
Ersparnisse und Werterhaltung betrogen. In 
einem Bericht des Bayerischen Rundfunks 
wurde von vielen Maklern bestätigt, dass es in 
der Nähe von Windkraftanlagen zu erheblichen 
Wertminderungen der Immobilien kommt. 
Wolfgang Grasse, Makler und damals 
Vorsitzender des Rings Deutscher Makler in 
Niedersachsen stellte bereits im Jahr 2003 fest, 
dass Immobilien in der Nähe von 
Windkraftanlagen „nur mit Preisabschlägen 
von bis zu 20 Prozent veräußert werden" 
können. 15 Jahre später sind die Windkraft-
anlagen noch einmal deutlich höher und somit 
auch lauter geworden. 
Der Vorstand des Landesverbands Baden der 
Eigentümer-Schutzgemeinschaft Haus & 
Grund, Dr. Axel Tausendpfund, behauptet in 
einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung: 
„Der Bau von Windenergieanlagen hat nach 
unserer Einschätzung sowohl auf die 
Kaufpreise wie auch auf die Mieten der im 
Einflussbereich solcher Anlagen liegenden 
Immobilien erhebliche Auswirkungen. Die 
Beeinträchtigungen führen nach unserer 
Einschätzung zu Preisabschlägen von 20 bis 30 
Prozent, im Ausnahmefall sogar bis hin zu 
praktischer Unverkäuflichkeit oder Unvermiet-
barkeit.“ Es gebe nicht Wenige, die aus Prinzip 
nicht neben Windkraftanlagen wohnen 
möchten. Alleine diese Tatsache schränke den 
Käuferkreis ein, wodurch auch der Kaufpreis 
sinke, so Tausendpfennig weiter.  
Auch die Universität Frankfurt am Main hat den 
Einfluss von Windkraftanlagen auf den 

Verkehrswert bebauter Wohngrundstücke 
untersucht und kam dabei zu dem Ergebnis, 
dass Immobilien in aller Regel schwerer 
verkäuflich werden, wenn in der Nähe ein 
Windrad steht, sagt Prof. Jürgen Hasse. 
Bei Refinanzierungen oder Vertragsver-
längerungen von Immobilien in der Nähe von 
Windkraftanlagen kann es zu einem 
erheblichen Zinsaufschlag durch die 
Hypothekenbank führen, da die Sicherheit der 
Immobilie kaum noch gegeben ist.  
Die Beeinträchtigungen durch Windkraft-
anlagen sind vielfältig: Schattenwurf, 
Verschandelung der Aussicht, der hörbare 
Lärm sowie Infraschall sind die Hauptgründe 
für den Wertverlust einer Immobilie. 
Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen, 
Bewegungssuggestion der Rotoren, Beklem-
mungsgefühl können unmittelbare Folgen für 
Anwohner sein. Dadurch bedingt treten 
unterschwellig psychische Belastungen auf, die 
langfristig auch noch zu Depressionen führen 
können. 
Nun treten diese Störfaktoren nicht bei jedem 
Grundstück in der Umgebung von Wind-
kraftanlagen gleichermaßen auf. Trotzdem 
führen sie objektiv zu einer Wertminderung 
der Immobilien, alleine schon durch die bloße 
Annahme solcher Störfaktoren, so Prof. Dr. 
Erwin Quambusch, Professor für Verwaltungs-
recht an der FH Bielefeld. 
Die Analyse zeige, so folgert Rolf Bovier, 
Journalist vom bayerischen Rundfunk, dass der 
Streit um die Windkraft zunächst eine politisch-
ideologische Auseinandersetzung ist. Volks-
wirtschaftlich gesehen komme man aber 
zwingend zu der Erkenntnis, dass Energie aus 
Windkraftanlagen in jedem Fall zu teuer ist und 
den Bürgern in unmittelbarer Nähe von 
Windkraftanlagen ein unzumutbar hoher Preis 
abverlangt wird. 

 


