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licher Ausbau der Winden
Hessen 
 

Die Herausforderungen – unsere Ziele!

• Raus aus Atomkraft sofort!  

• Klimaschutz! 

• Schonung endlicher Ressourcen  

• Energieeinsparung zur Kostensenkung

• Regionale Wertschöpfung aufbauen 

 

27 Jahre nach der Katastrophe von Tscherno

Menschen in Belarus weiter unter gesundhei

www.freunde-nadeshda.de  
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Energiewende seit 22 Jahren!

• Stromeinspeisungsgesetz 1991

• EEG 2000, Novellen 2004, 2009

• Atomausstieg vertraglich verei

• Energiekonzept Bundesregieru

• Ausstieg aus Atomenergienutzu

Senkung der CO2-Emissionen 

• Landesregierung Hessen Energ

Ausbau der Windenergie auf 2%
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Windenergie ist die kostengüns

Stromquelle 

Strom aus Windenergie an Land 
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Windenergie hat den geringsten

Ein Windrad hat im Wald einen Fläc

ha und bei 2500 kW Leistung einen
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neuerdings schon „zu viel“ und zu „zu teuer“, obwohl sie den 

Börsenstrompreis drücken. Sie sind allesamt widerlegt.   

Jedoch müssen dezentrale Entwicklungen gefördert werden. 

Eine „Strompreisbremse“ setzt nicht an den wahren Preis-

treibern an (Milliardengewinne der Energiekonzerne; Befrei-

ung der vielen Unternehmen) und wird oder soll (?) die Ener-

giewende abwürgen. Das EEG wird dafür bekämpft, dass es 

das leistet, was es soll, die Markteinführung der Erneuerba-

ren Energien. 

Während die endlichen Energien im Preis steigen, werden die 

erneuerbaren ständig billiger, da sie keine „Brennstoffkos-

ten“, sondern nur Kapitalkosten haben. 

 

Blackout, fehlende Grundlast?  

Es gibt keine Grundlast mehr, sondern zunehmend nur noch 

Residualbedarf, „Lückenfüller“ für die Zeiten ohne Wind und 

Sonne, am besten mit den flexiblen Gaskraftwerken, Biogas-

anlagen; Kohlekraftwerke müssen gedrosselt werden, um 

CO2-Emissionen und Überschüsse zu vermeiden und um die 

Netze nicht zu „verstopfen“. Das Ersetzen fossiler durch 

erneuerbare Energien ist schließlich das Ziel der Energiewen-

de. Bundesumweltminister Peter Altmaier: „Ein erheblicher 

Teil der Erneuerbare Energien-Anlagen übernimmt im Markt 

inzwischen die gleiche Verantwortung wie vorher nur kon-

ventionelle Kraftwerke. Jetzt müssen konventionelle Erzeuger 

und die Nachfrager ihren Teil zu einem flexibleren Stromsys-

tem beitragen!“ BMU, PM 110/13 

 

Windenergie ist regionale Wertschöpfung 

Alle können sich beteiligen, Bürger/innen, Genossen-

schaften, Kommunen, Landwirte,… auch um an der Energie-

erzeugung zu verdienen, statt immer mehr für Energie zu 

zahlen. Bei Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare 

Energien bleibt das Geld für Energie in der Region für Bürger, 

Gewerbe, Handwerk und Handel. 

 

Landschaftsschutz 

Um ca. 60 % des Stroms aus Windenergie zu erzeugen, sind 

nur 2 % der Landesfläche erforderlich, wenn sie geeignet 

sind. Das dient dem Landschaftsschutz. Je besser die Standor-

te, wie die meist bewaldeten Höhen, desto weniger Anlagen 

sind dafür erforderlich. Für eine dezentrale Energieerzeugung 

sind weniger neue 380kV-Leitungen erforderlich. 

 

Windenergie und Naturschutz  

Die potenziellen Gefährdungen von Vögeln und Fledermäu-

sen durch Windkraftanlagen sind in der Literatur gut doku-

mentiert, weitgehend vermeidbar und bei der Planung von 

Windkraftanlagen zu berücksichtigen. Die Windkraftnutzung 

in Hessen darf und wird bedrohte Arten nicht substanziell 

gefährden. In Hessen kommen dabei hauptsächlich der Rot-

milan, der Schwarzstorch und Fledermäuse in Betracht.  

 

Der Rotmilan wird Schlagopfer von Windkraftanlagen, leidet 

aber in erster Linie unter Nahrungsmangel durch weniger 

Grünland und andere Veränderungen in der Landwirtschaft. 

Er verhungert eher, als dass er erschlagen wird. Durch richti-

ge Standortwahl von Windenergieanlagen, z.B. im Wald und 

Artenhilfsmaßnahmen wie das Nabu-Projekt „Mäuse für den 

Milan“ kann seine Bestandsentwicklung gesichert und positiv 

beeinflusst werden. 

Der Schwarzstorch hat eine sehr positive Bestandsentwick-

lung. Er ist kein Schlagopfer von Windkraftanlagen, aber 

besonders durch Hochspannungsleitungen gefährdet. Seiner 

Störempfindlichkeit v.a. in der Brutzeit muss durch Schutz-

maßnahmen entsprochen werden. Artenhilfsmaßnahmen mit 

Schaffung von Flachgewässern und Feuchtgebieten wie durch 

die hessenENERGIE GmbH können seine Bestandsentwicklung 

sichern.  

Fledermäuse sind v.a. durch Zerstörungen ihrer Habitate und 

Pestizide bedroht. Ihr Schutz vor Windenergieanlagen kann 

durch Abschaltungen von Windkraftanlagen an windarmen 

Sommernächten gewährleistet werden.  

 

Gute und systematische Planung für Windräder: 

1. Windbeste Standorte minimieren die erforderliche Anzahl 

von Windrädern  

2. Zunächst Ausschluss von Naturschutzgebieten und 

FFH/Vogelschutzgebieten  

3. Prüfung, ob 28 TWh Windstrom in Hessen erzeugt wer-

den können, wenn nicht:  

4. Aufnahme von FFH-Gebieten mit geringen oder keinen 

Auswirkungen der Windenergie auf Artenschutz 

5. Das Erhalten von Horst- und Höhlenbäumen und das 

Vermeiden der Störung der Brut von Schwarzstorch und 

Rotmilan sind unabdingbar. 

  
Hohe Windkraftanlagen im Wald ergeben geringere Auswir-

kungen auf Vögel und Fledermäuse.  

Schutz vor Schall und Lärm/Infraschall  
Infraschall ist bis 20 Hz unter 72 dB nicht wahrnehmbar. 

Infraschall gibt es in der Natur und in unserer täglichen Um-

gebung: in der Meeresbrandung, im Wind, im Auto, an 

Waschmaschinen, Pumpen, Heizungen, in Hochhäusern; 

sogar Luft mit der Hand ins Gesicht wedeln erzeugt Infra-

schall. In einem PKW bei 100 km/h ist der Infraschall so stark, 

dass er hörbar ist. 

http://www.dnr.de/downloads/infraschall_04-2011.pdf 

Untersuchungen der Bundes- und Landesämter für Umwelt-

schutz haben ergeben,  dass die von Windkraftanlagen er-

zeugten, im Infraschallbereich liegenden Schallimmissionen 

weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen 

liegen und daher zu keinen Belästigungen führen, dass Fre-

quenzen zwischen 8 und 20 Hz in einem Abstand von 250 m 

zu einer 1 MW-Windenergieanlage mit einem durchschnittli-

chen Infraschalldruckpegel von 68 dB gemessen wurden. 

Dieser Wert liegt weit unter der Wahrnehmungsschwelle des 

Menschen und wird als “völlig harmlos” eingeschätzt. Der 

ebenfalls nicht hörbare Infraschallanteil des Windes ist drei-

mal so hoch.  

Das Energie- und Klimaschutzkonzept des BUND: 

Einsparung von 50% der Energie (Wärme und Strom) ver-

bunden mit Windenergie von 2% der Fläche, Photovoltaik 

und Solarthermie auf allen Dächern und Biomasse mit Blüh-

pflanzen ohne Pestizide auf 10% der Landwirtschaftsfläche 

mit Nutzung von Rest- und Althölzern. 
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