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1. Einleitung (alle Verfasser)
„Ziel eines Konfliktes oder einer Auseinandersetzung soll nicht der Sieg, sondern der Fortschritt sein.“1 (Jospeh Joubert)
Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen der Gegenwart dar. Durch Wetterextreme verändert der Klimawandel weltweit das alltägliche Leben. Neben der Natur, wird auch
die Gesellschaft, sowie letztlich die Wirtschaft von dessen Folgen beeinflusst. Hierbei zieht
sich ein Grundkonflikt vom Klimawandel bis zu erneuerbaren Energien, die in Folge dessen
notwendig werden. Gekennzeichnet wird dieser Konflikt häufig durch eine Gruppe befürwortender und eine Gruppe ablehnender Haltung. Dadurch, dass erneuerbare Energien einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten, lässt sich der Grundkonflikt auch auf die Windkraft übertragen.
Am lokalen Beispiel des Modellprojektes Bürgerwindpark Großschwabhausen spiegelten sich
bereits einige Probleme, in Folge dieses Konfliktes, wieder. Dabei wurde grundsätzlich eine
öffentlich ablehnende Haltung ersichtlich, welche in dieser Seminarfacharbeit durch eine Umfrage erfasst und anschließend analysiert wird. Dazu sollen Gespräche mit Experten2 sowie den
beiden beteiligten Gruppen einen Beitrag leisten.
Ein weiterer Anlass für die Wahl des Themas bildet die aktuelle Brisanz der oben beschriebenen
Thematiken und die Verbundenheit zur örtlichen Umgebung. Als Verfasser dieser Arbeit und
Anwohner der betroffenen Ortschaften, wird das eigene Wohl in Betracht gezogen, sodass ein
positiver Beitrag zum Fortschritt des Projektes geleistet werden soll.
Weil wiederum der Konflikt aus dem Klimawandel und aus dessen Folgen resultiert, beschäftigt
sich diese Arbeit zu Beginn mit dem Klimawandel und im Weiteren mit erneuerbaren Energien.
Nachdem ein Überblick über diese Thematiken geschaffen wurde, werden diese Ausführungen
auf die Windkraft präzisiert. Den Schwerpunkt dabei bilden die sozioökonomischen Einflüsse
der Windkraft, da durch Einflüsse auf die Natur, die Gesellschaft sowie die Wirtschaft Meinungsbildung bei den betroffenen Bürgern erfolgt. Aufgrund der stetigen Verbindung zwischen
Natur und der Gesellschaft, werden die Einflüsse auf die Natur sowie auf die Gesellschaft, unter
dem Begriff der sozialen Einflüsse zusammengefasst. Hierbei kann auf einen allgemein anerkannten Literatur- und Wissenschaftsstand zurückgegriffen werden. Diese Ausarbeitungen finden

anschließend

Anwendung

im

Fallbeispiel

1

„Modellprojekt

Bürgerwindpark

https://zitate-fibel.de/zitate/joseph-joubert-ziel-eines-konfliktes-oder-einer-auseinandersetzung-soll-nicht-der-sieg-sondern-der-fortschrittsein (16.09.2021).
2
In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
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Großschwabhausen“, um die Analyseergebnisse zu überprüfen. Dabei steht neben Angaben
der Projektentwickler keinerlei Literatur zur Verfügung.
Da, wie im Zitat beschrieben, nach Fortschritt und nicht nach dem Sieg einer Seite gestrebt
wird, ist das Ziel der Arbeit letztendlich, Probleme zu verstehen und Methoden zur Milderung
des Konfliktes zu entwickeln. Die Lösung einer solch polarisierenden Thematik wird nur
schwer möglich sein und ist daher für diese Seminarfacharbeit nicht angestrebt. Die Recherche
beschränkt sich hierbei primär auf den Freistaat Thüringen, da die Arbeit andernfalls den vorgegebenen Rahmen überschreiten würde.
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2. Klimawandel (Florian Günther)
Der Klimawandel sorgt innerhalb der Gesellschaft für viele Meinungsverschiedenheiten. Dies
erfassten auch die Universität Stanford und die Universität Hamburg, als sie sich mit dieser
Thematik auseinandersetzten.3 So formulierte die Leiterin der Studie, Katherine Mach, dass der
hauptsächliche Konflikt im Zusammenhang zwischen Klima und dessen Folgen sei.4 Eine der
häufigsten Aussagen ist, dass die Folgen des Klimawandels nicht von der Menschheit abhängig
sei sondern von der Sonne und die Forscher einzig und allein unbegründete Panik verbreiten .5
Der Konflikt des Klimawandels wird geprägt von Personen, welche den aktuellen Klimawandel
als ein gefährliches Problem ansehen und negativ gestimmten Personen , welche allen Behauptungen widersprechen und diese leugnen.
Um diese Situation genauer beurteilen zu können, muss zuerst die eigentliche Bedeutung des
Klimawandels genauer definiert werden. Generell beinhaltet der Begriff Klimawandel die Prozesse Abkühlung oder Erwärmung des jährlichen Verlaufes der Witterung in einem bestimmten
geographischen Gebiet.6 Ein einfacher Temperatur- oder Wetterwechsel von Tag zu Tag
kann jedoch nicht als Klimawandel bezeichnet werden. In den üblichsten Fällen werden
die Bestimmungen des Klimas in Abständen
von Normalperioden7 durchgeführt.8 Die
letzte erfasste Normalperiode umfasste den
Abb. 1 Temperaturanstieg von Europa und glo-

Zeitraum von 1991 bis 2020. Die Ergebnisse

bal im Zeitraum 1860 bis 2000

dieser Untersuchungen werden für die Aktualisierung von Klimastatistiken genutzt und bilden
die neue Grundlage für zukünftige Klimabestimmungen.9 Für die Bestimmung des Klimas,
werden Klimaelemente10 wie Temperatur, Niederschläge, Luftdruck, Wind, Sonneneinstrahlung untersucht und anschließend in Form von Klimadiagrammen dargestellt. Eine solche Darstellung ist z.B. in Abbildung 1 veranschaulicht. Bei der Untersuchung des Klimas fällt häufig
auf, dass immer wieder Ungleichheiten in positive oder negative Richtung auftreten können.11

3

Vgl. https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2019/pm40.html (14.01.2021).
Vgl. ebd.
5
Vgl. https://www.weltverbesserer.de/klimawandel-fakten-klimaluege-62/ (14.01.2021).
6
Vgl. https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (16.01.2021).
7
Normalperioden sind die offiziellen Zeitabstände für die Betrachtung des Klimas. Die Zeitabständen betragen mindestens 30 Jahren.
8
Vgl. https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf (16.01.2021).
9
Vgl. https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/die-neue-normalitaet-im-klima-klimanormalperiode-199120132020 (20.01.2021).
10
Klimaelemente sind die klimabestehenden Witterungsbedingungen.
11
Vgl. https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (16.01.2021).
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Das bedeutet, dass die Messergebnisse von aufeinanderfolgenden Jahren häufig unterschiedliche Werte aufweisen. Dies ist ebenfalls in Abbildung 1 zu erkennen. „Wichtig ist: Fällt ein
Jahr kälter aus als erwartet, stellt dies nicht die Existenz des Klimawandels infrage“12, zentralisierte der CARE-Klimaexperte Sven Harmeling.
Betrachtet man die jetzige Situation, wird erkenntlich, dass unsere Gesellschaft sich inmitten
eines Klimawandels befindet. Dieser zeigt sich in Form einer globalen Erderwärmung, welche
eine große Bedrohung für alle Lebewesen darstellen kann. Generell unterscheidet man die Ursachen des Klimawandels in natürliche und anthropogene Einflüsse und Prozesse. 13

2.1 Ursachen und Abläufe
Unter natürlichen Prozessen zählen alle Vorgänge, die auf natürlichem Weg vonstattengehen
bzw. auch ohne den Menschen funktionieren. Alle Eingriffe, die der Mensch in die Natur tätigt,
werden als anthropogene Prozesse definiert. Ebenso beinhaltet der Begriff anthropogen die Produktion von Erzeugnissen, welche nicht in der Natur vorkommen können. Ein Beispiel dafür
wäre die Produktion von Kunststoff. 14
Beide Arten haben aktiv einen Einfluss auf den Vorgang, welchen wir globale Erwärmung nennen. Der Prozess, der dabei eine entscheidende Rolle spielt, ist der Treibhauseffekt.15 Der Treibhauseffekt wird in den natürlichen Treibhauseffekt und den anthropogenen Treibhauseffekt unterteilt.

2.1.1 Natürlicher Treibhauseffekt
Der natürliche Treibhauseffekt ist einer der Regulierungssysteme für unsere Erde. Er sorgt dafür, dass die Erde eine Durchschnittstemperatur von 15 °C16 aufweisen kann. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt würde sich die Temperatur bei ca. -18 °C befinden und das uns bekannte
Leben wäre nicht möglich.17

12

https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (16.01.2021).
Vgl. https://klima-kollekte.de/vermeiden-reduzieren/ursachen-des-klimawandels. (16.01.2021).
14
Vgl. https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Anthropogen (20.01.2021).
15
Vgl. https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (16.01.2021).
16
In der gesamten Arbeit werden alle Physikalischen Größen in allgemein bekannten Einheitenzeichen angegeben.
17
Vgl. Kreus, Arno; Ernst Klett Verlag; Fundamente, Geographie-Oberstufe; Stuttgart; 2014; S.30 f.
13
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Bei dem natürlichen Treibhauseffekt werden die von der Sonne abgegebenen Sonnenstrahlen
in Wärmeenergie umgewandelt. Mit diesem Prozess wird primär die Erwärmung unserer Atmosphäre erreicht. Der Treibhauseffekt beschreibt die Energieumwandlung von kurzwelligen,
energiereichen Sonnenstrahlen in langwellige, energiearme Wärmestrahlung.18 Beim Eintritt
der Sonnenstrahlen in die Atmosphäre wird bereits ein großer Teil dieser von den Treibhausgasen reflektiert und von den Wolken absorbiert. Der restliche Anteil der Sonnenstrahlen gelangt direkt auf die Erdoberfläche.19 Je nach Albeldowert20 des Bodens werden unterschiedliche
Mengen dieser Sonnenstrahlung von diesem reflektiert oder absorbiert. Eine helle Oberfläche
hat z.B. einen hohen Albedowert und reflektiert dadurch mehr Sonnenstrahlung als eine dunkle
Oberfläche. Die Strahlung, welche schließlich auf die Erdoberfläche gelangt, wird auch als
Globalstrahlung bezeichnet. Die absorbierte Strahlung wird vorerst im Bodeninneren gespeichert und ebenfalls weitertransportiert, bis sie schließlich in Form von langwelliger Wärmestrahlung wieder abgegeben wird. Ein Anteil dieser Strahlung wird direkt wieder aus der Atmosphäre herausbefördert. Der restliche Teil wird von den Treibhausgasen in der Atmosphäre
zurückreflektiert und gelangt wieder auf die Erdoberfläche. Diese Strahlung wird auch als Gegenstrahlung bezeichnet und sorgt dafür, dass sich die Erde verstärkt erwärmen kann. Denn
jedes Mal, wenn die Erdoberfläche die Strahlung wieder abgibt, werden Prozesse wie Verdunstung von Wasser oder Erwärmung von Luft durchgeführt.21
Dieser Kreislauf wird solange wiederholt, bis die gesamte Energie, die in das System eingedrungen ist, dieses wieder verlassen hat. Als Resultat aus diesem Vorgang, wird eine globale
Durchschnittstemperatur von 15 °C sichergestellt.22 Der soeben beschriebene Ablauf des Treibhauseffektes verkörpert den Idealfall und kann auch aufgrund von weiteren Faktoren, wie unterschiedliche Einstrahlungswinkel der Sonne oder abweichenden Albedo-Werten, nicht überall gleich betrachtet werden. Der entscheidendste Faktor für die Beeinträchtigung des Kreislaufs
ist jedoch der Mensch.

18

Vgl. Kreus, Arno; Fundamente, Geographie-Oberstufe; S.30 f.
Vgl. Köhler, Peter; Seydlitz Verlag; Geographie, Thüringen-SII; Braunschweig; 2009; S. 6 f.
20
Der Albeldowert gibt an, wie groß das Rückstrahlungsvermögen der Oberfläche ist bzw. wieviel Strahlung reflektiert wird.
21
Vgl. Kreus, Arno; Fundamente, Geographie-Oberstufe; S.30 f.
22
Vgl. ebd.
19
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2.1.2 Anthropogener Treibhauseffekt
Seit der Zeit der Industrialisierung, ist die Menschheit ein aktiver Verursacher für einen unregulierten Treibhauseffekt.23 Ein wichtiger Bestandteil für den Treibhauseffekt sind die sogenannten Treibhausgase. Darunter zählen z.B. Kohlenstoffdioxid, Methan oder Lachgas. Sie sorgen für die Reflektion und Absorption der Strahlung und sind damit ein essentieller Bestandteil
des Treibhauseffektes. Durch die Verbrennung von Erdöl, Braunkohle oder Schwarzkohle
wurde künstlich immer mehr Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre befördert und erhöhte die
Konzentration erheblich.24 Heute ist der Anteil von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre um
ca. 45 % höher als vor der
Industrialisierung und erreicht damit eine Konzentration, welche zudem
die höchste seit 15 Millionen Jahren darstellt.25 In
Abbildung 2 werden einmal die Verursacher dieser Treibhausgase und die
daraus drohenden Folgen
dargestellt.
Eine erhöhte KonzentraAbb. 2 Die Treibhauseffekt vor und nach der Industrialisierung

tion von Treibhausgasen,

sorgt dafür, dass immer mehr Strahlung wieder zur Erdoberfläche zurückreflektiert wird und
somit der Erwärmungsprozess länger aufrechterhalten wird. Die Folge, aus dieser steigenden
Konzentration an Treibhausgasen, ist eine sich immer weiter erwärmende Atmosphäre. Seit
1880 ist unsere globale Durchschnittstemperatur bereits um 1,1 °C angestiegen.26

23

Vgl. https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (16.01.2021).
Vgl. ebd.
25
Vgl. ebd.
26
Vgl. ebd.
24
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2.2 Folgen des Klimawandels
Erste Folgen dieses Temperaturwandels lassen sich bereits global erkennen. Große Dürreperioden, Überschwemmungen und starke Unwetter erschweren das Leben von unzähligen Menschen und Tieren. Tierarten sterben aus, da viele Grundlagen wie Nahrung und Lebensraum
zerstört werden.27 Aber auch die Menschen, gerade in Entwicklungsländern, haben mit solchen
Problemen zu kämpfen. Missernten führen zu einer Mangelernährung und durch die Ausbreitung des tropischen Klimas werden Krankheiten wie Malaria oder Leptospirose verstärkt verbreitet.28 Auch Wald- und Buschbrände treten nun häufiger in den ausgetrockneten Regionen
auf, welche immer weiter von der Desertifikation29 betroffen werden. Die Welt wird regelrecht
von einer Front aus Extremen überfallen, welche sich in zu viel Wasser und völlige Trockenheit
unterteilt.
So wurden im Zeitraum von 2000 bis 2002 verschiedene Hochwasserereignisse von bekannten
Flüssen Europas beobachtet, darunter die Theiß, Elbe und Po.30 Die Frage, welche sich viele
Experten nun gestellt haben, beschäftigt sich mit der Definierung des Ausmaßes des Klimawandels. Dieser kann nämlich langsam nicht nur als lokale Bedrohung, sondern vielmehr als
weltweite Krise bezeichnet werden.31
Der Begriff Klimawandel ist nur eine neutrale Beschreibung des Vorganges, welchen wir als
sich änderndes Klima kennen. Mittlerweile kann dieser Wandel aber nicht mehr als einfacher
Wandel bezeichnet werden. Die immer häufiger eintretenden Klimaextremen können nach der
Cooperative for American Remittances to Europe, kurz CARE, nur durch die menschlichen
Einflüsse erklärt werden.32 Die genannten Folgen des anthropogenen Treibhauseffektes werden
von Jahr zu Jahr schlimmer. Aus diesem Grund bezeichnet ebenso die CARE den Klimawandel
als eine regelrechte Klimakrise.33
Aus diesem Grund wird es Zeit, dass wir dieser Krise entgegenwirken, indem wir die Problembereiche verbessern. Ein großer Problembereich ist z.B. die Energiegewinnung. Heutzutage
gibt es viele Möglichkeiten, Energie auf eine saubere und klimaneutrale Art und Weise zu gewinnen. Erneuerbare Energien stellen dabei eine optimale Option dar.

27

Vgl. https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (16.01.2021).
Vgl. Köhler, Peter; Geographie, Thüringen-SII; S. 6 f.
29
Desertifikation beschreibt die Zerstörung fruchtbaren Bodens und Ressourcen in Trockengebieten, welche aufgrund einer Übernutzung
durch den Menschen oder extreme Trockenzeiten zustande kommt („Wüstenbildung“).
30
Vgl. Köhler, Peter; Geographie, Thüringen-SII; S. 6 f.
31
Vgl. https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (16.01.2021).
32
Vgl. ebd.
33
Vgl. ebd.
28
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3. Erneuerbare Energien (Florian Günther)
Unter erneuerbaren Energien zählen Energieträger, welche eine unendliche Verfügbarkeit aufweisen können oder in kürzester Zeit nachgewachsen sind. Sie bilden das Gegenteil zu fossilen
Energieträgern, wie Kohle oder Erdgas, welche nur begrenzt verfügbar sind. Aus diesem Grund
werden erneuerbare Energien auch als regenerative Energien bezeichnet. 34 In Thüringen war
der Gebrauch von erneuerbaren Energien bis 2011 noch sehr gering. 1990 lag der Anteil an
erneuerbaren Energien bei gerade mal 0,39 %. Und auch bis 2000 wurde stieg dieser nur gering
an. Mit den Vertretern Wasserkraft und Biomasse konnte zu dieser Zeit ein Anteil von 2,41 %
erreicht werden.35 Erst 2011 stieg mit dem EEG der Anteil auf 20 % an. Dies war der Startschuss für erneuerbare Energien in Thüringen. Planmäßig wird angestrebt, dass die Stromversorgung ab 2040 zu 100 % durch erneuerbare Energien gewährleistet werden kann.36 Um dieses
Ziel zu erreichen, wurde der Gebrauch von Photovoltaik und Windenergie enorm gefördert.

3.1 Arten von erneuerbaren Energien
Insgesamt kann erneuerbare Energie aus fünf verschiedenen Bereichen gewonnen werden. Zu
diesen zählen Windkraft, Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie (siehe Abbildung 3).37 Jede dieser Arten
wird je nach Standort auch
unterschiedlich

eingesetzt.

So z.B. wird die WK an höheren Standorten mit einer
starken Luftzirkulation und
die Photovoltaik an Standorten mit einer hohen Einstrahlung genutzt.
WK ist eine Energiequelle,

Abb. 3 Arten von erneuerbaren Energien.

welche wir Menschen schon seit tausenden von Jahren verwenden, so z.B. beim Segeln oder
beim Trocknen von Gütern. Heutzutage zählt die WK zu einem der größten Energieerzeugern
34

Vgl. https://www.next-kraftwerke.de/wissen/erneuerbare-energien (18.08.2021).
Vgl. https://www.theen-ev.de/de/erneuerbare-energien-in-thüringen.html (26.08.2021).
36
Vgl. https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/Publikationen/Publikationen_TMUEN/Klimaschutzstrategie_Endfassung.pdf (18.08.2021).
37
Vgl. Köhler, Peter; Geographie, Thüringen-SII; S. 6 f.
35
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in ganz Thüringen. Durch die Rotation eines Rotors und der anschließenden Bewegung eines
Generators können ca. 870 Windkraftanlagen für mehr als eine Millionen Haushalte Energie
erzeugen.38 Mit einer Leistung von rund 1.657 MW Strom zählt Windkraft zu dem größten
Produzenten für erneuerbare Energie in Thüringen (weiter siehe Kapitel 5.3.1).39
Photovoltaik ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung in Thüringen. Im
Freistaat Thüringen sorgen ca. 34.000 Photovoltaik-Anlagen für die Versorgung von rund 660
Drei-Personen-Haushalten.40 Umgerechnet entspricht dies 14 % der Energie, welche im Jahr
2020 durch Photovoltaikanlagen erzeugt wurde.41 Um diese Energie überhaupt produzieren zu
können, werden Halbleiter aus Silizium verwendet, welche die energiereiche Sonnenstrahlung
aufnehmen und diese in für uns verwendbaren Strom umwandeln. 42
Aber auch Biogas zählt zu einem wichtigen Vertreter der Stromproduktion in Thüringen. Im
Jahr 2020 konnte mit 274 Biogasanlagen eine Gesamtleistung von 137 Megawatt für den Freistaat Thüringen erreicht werden.43 Die eigentliche Energiegewinnung erfolgt nämlich als Folge
des Verbrennungsprozesses dieser Abfälle. Wasser wird durch die enorme Wärmeerzeugung

Abb. 4 Vereinfachter Aufbau einer Biogasanlage.

zum Sieden gebracht und sorgt somit dafür, dass Turbinen zum Rotieren gebracht werden. Sobald ein Generator an diesen Kreislauf angeschlossen wird, kann durch die Rotation Strom erzeugt werden.44 In Abbildung 4 wird der Aufbau einer solchen Anlage auf vereinfachte Weise
dargestellt. Die dabei erzeugte Energie ist jedoch nicht der Hauptverwendungszweck einer Biogasanlage. Hauptsächlich werden Biogasanlagen für die Bereitstellung derer produzierten
Wärmeenergie verwendet.

38

Vgl. https://www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/servicestelle-windenergie (28.07.2021) ; Vgl. https://www.wind-energie.de/verband/lvs/thueringen/ (07.08.2021).
39
Vgl. ebd.
40
Vgl. https://www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/servicestelle-solarenergie/ (28.07.2021).
41
Vgl. ebd.
42
Vgl. https://www.infineon.com/cms/de/discoveries/erneuerbare-energien/ (28.07.2021).
43
Vgl. https://www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/servicestelle-solarenergie/ (28.07.2021).
44
Vgl. https://www.infineon.com/cms/de/discoveries/erneuerbare-energien/ (28.07.2021).

15

Wasserkraft ist einer der beiden Erzeuger, welcher als erster Produzent für erneuerbarer Energie
in Thüringen tätig war. Aber aufgrund der begrenzten Verwendungsmöglichkeiten blieb der
Ertrag und die Verbreitung der Wasserkraft nur sehr gering.45 2008 konnte Wasserkraft gerade
einmal 1,9 % des produzierten Stroms aufweisen.46 Zwei Jahre später wurde dann mit 183 Laufwasserkraftwerken das Limit der Benutzung in Thüringen besiegelt und damit auch die zukünftige Chance auf Ausbaumöglichkeiten. 2011 wurde dies in dem Bestands- und Potentialatlas
Erneuerbare Energien festgelegt.47 Laufwasserkraftwerke nutzen das fließende Wasser, um
Turbinen in Bewegung zu setzen. Diese können in Verbindung mit einem Generator wiederum
für die Stromerzeugung genutzt werden.48
Geothermie wird in Thüringen ebenso wie in Deutschland von nur sehr wenigen Unternehmen
betrieben. Zurzeit sind gerade
einmal fünf Unternehmen an
den Forschungen mit Geothermie beteiligt.49 Der Hauptverwendungszweck liegt bei Geothermie nicht in der Produktion von Strom, sondern von
Wärme.50 Unterschieden wird
bei der Geothermie in Oberflächen- und Tiefengeothermie.

Von

Oberflächenge-

othermie spricht man in Höhenlagen bis 400 Meter und
Tiefengeothermie ab 400 Meter (siehe Abbildung 5).51 Das
Erdinnere wird ca. um alle 100
m um 3 °C wärmer. Um die

Abb. 5 Übersicht über die Anwendungsmöglichkeiten von Geothermie.

Geothermie als Energieerzeuger zu nutzen, müssten Bohrungen in Tiefen von drei Kilometern
durchgeführt werden. Die damit erreichte Wärme entspricht 90 °C und kann damit für das

45

Vgl. https://www.theen-ev.de/de/wasserkraft.html. (27.08.2021).
Vgl. https://tlubn.thueringen.de/wasser/wasserbau/durchgaengigkeit/wasserkraft (26.08.2021).
Vgl. ebd.
48
Vgl. https://www.infineon.com/cms/de/discoveries/erneuerbare-energien/ (28.07.2021).
49
Vgl. https://www.theen-ev.de/de/geothermie.html (26.08.2021).
50
Vgl. https://www.erdwaerme-thueringen.de/geothermie (26.08.2021).
51
Vgl. https://www.erdwaerme-thueringen.de/geothermie (26.08.2021).
46
47
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Sieden von Wasser verwendet werden.52 So wird Wasser in den Boden gepumpt, welches erwärmt wird bis es schließlich sieden kann. Das gasförmige Wasser wird wiederum genutzt, um
Turbinen anzutreiben, welche mit einem Generator für die Stromerzeugung genutzt werden.53
Bislang findet die Geothermie jedoch keine große Anwendung im Freistaat Thüringen. Gründe
dafür sind neben langen Genehmigungsprozessen fehlendes Wissen und Kommunikation in
dem Fachbereich.54

3.2 Notwendigkeit erneuerbarer Energien
Thüringen hat im Laufe der Zeit einen positiven Wandel im Bereich erneuerbarer Energien
aufweisen können. Bereits 61,7 % der 2019 in Thüringen produzierten Energie wird durch erneuerbare Energien gewonnen.55 Dennoch wird ein Großteil dieser Energie nicht für den lokalen Verbrauch genutzt. Unser aktueller Endenergiebedarf liegt bei ca. 207 PJ von welchem nur
20 % durch erneuerbare Energien gewährleistet werden.56 Seit 2011 konnten dementsprechend
keine wirklichen Fortschritte im Ziel für die 100% sauberen Strom erreicht werden. Geplant
war es, dass bis 2020 30 % des Energieendverbrauches durch erneuerbare Energien gedeckt
werden kann.57 Zurzeit wird ein Großteil der Energie aus fossilen Energieträgern gewonnen.
Jedoch rücken wir dem Ende der Verfügbarkeit dieser immer näher und wirkliche Alternativen
sind bislang noch nicht ausreichend ausgebaut worden. Mit gerade einmal 16 % des globalen
Energieendverbrauches, bieten die erneuerbaren Energien noch keine wirkliche Alternative zu
den klimaschädlichen fossilen Energieträgern.58 Jedoch wird dieser Ausbau immer notwendiger. Die immer kleiner werdenden fossilen Ressourcen sorgen dafür, dass der Energiepreis sich
enorm anheben wird.59 Zusätzlich befindet sich unsere Gesellschaft in einem Stadium, in welchen die Sterberaten immer niedriger und die Geburtenraten immer höher werden. Zusammengefasst wird diese Änderung in dem Begriff demografischer Wandel60, welcher die Ressourcenknappheit noch verstärkt.61 Dadurch, dass in Zukunft immer mehr Personen eine
52

Vgl. http://www.erdwaerme-thueringen.de/tiefengeothermie (26.08.2021).
Vgl. ebd.
54
Vgl. https://www.theen-ev.de/de/geothermie.html (26.08.2021).
55
Vgl. https://www.foederal-erneuerbar.de/uebersicht/bundeslaender /Kategorie/top+10 (27.08.2021).
56
Vgl. https://www.theen-ev.de/de/branchenmeldung/dekarbonisierung-des-energiesystems-chancen-und-herausforderungen-f%C3%BCrth%C3%BCringen.html?file=files/content/veranstaltungen/2020/parlamentarischer-abend/public/Wesselak_2020.pdf&cid=5492
(02.09.2021).
57
Vgl. https://umwelt.thueringen.de/themen/klima/klimastrategie (02.09.2021).
58
Vgl. ebd.
59
Vgl. https://umwelt.thueringen.de/themen/klima/klimastrategie (02.09.2021).
60
Mit dem demografische Wandel wird die Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung im nächsten Jahrzehnten beschrieben.
61
Vgl. https://www.bpb.de/suche/?suchwort=demographischer+wandel&suchen=Senden (02.09.2021).
53
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Versorgung mit Energie benötigen, steigt die globale Energienachfrage stetig an.62 Um wirklich
dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Energieversorgung auch in der Zukunft zu sichern, muss nun endlich etwas unternommen werden.
Im folgenden Abschnitt soll nun kurz dargestellt werden, welchen Nutzen die beiden Energieträger, WK und Braunkohle, in Bezug auf ihre Fläche aufweisen können. In Deutschland wurden bereits mehr als 179.000 ha Fläche für die Nutzung von Braunkohletagebauen in Anspruch
genommen.63 Nach Abzügen der bereits rekultivierten Flächen wird von einer Betriebsfläche
von ca. 54.000 ha ausgegangen. Mit dieser Fläche konnten im Jahr 2019 um die 114 TWh
Brutto-Strom erzeugt werden.64
Die reine Betriebsfläche für eine Windkraftanlage wird hingegen auf nur 0.4-0.5 ha geschätzt.
Dazu zählen zum einen die reine Verwendungsfläche der Anlage und zum anderen die dazugehörigen Kranstellplätze.65 Nach Aussagen der Agentur für erneuerbare Energien konnten 2019
mit 886 WKA 3,14 TWh Strom erzeugt werden.66 Würde man nun die Fläche für Braunkohletagebaue komplett mit WKA ausstatten, könnten ca. 110.000 bis 130.000 WKA ihren Einsatz
finden. Basierend auf den durchschnittlichen Produktionszahlen des Jahres 2019 würde dies
einer Erzeugung von 390-490 TWh Strom entsprechen. Somit könnte für dieselbe Fläche, ungefähr 3-4-mal so viel Energie erzeugt werden, welche klimafreundlich und erneuerbar produziert wird.67 In der Realität spielen jedoch noch Einflüsse wie die Umgebung oder der Mindestabstand zwischen WKA eine wichtige Rolle. Diese und weitere Faktoren würden die Anzahl
an WKA und erzeugter Energie zwar erheblich vermindern, dennoch zeigt dieser Vergleich das
enorme Potenzial, welches WKA aufweisen könnten und warum sie einen wichtigen Bestandteil im Kampf gegen den Klimawandel sein können. Aus diesem Grund wird die folgenden
Kapitel einen genaueren Einblick in das Thema WK und deren sozioökonomische Einflüsse
geben.

62

Vgl. https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Energie/Erneuerbare_Energie/neue_energie_fuer_thueringen_kurzfassung.pdf (02.09.2021).
63
Vgl. https://www.thru.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Sonstige_Downloads/2021-02-22_texte_28-2021_daten_fakten_braun-_und_steinkohle.pdf (02.09.2021).
64
Vgl. ebd.
65
Vgl. http://www.windkraftscout.de/flaeche-benoetigt-windrad-windenergieanlage/ (05.09.2021).
66
Vgl. https://www.foederal-erneuerbar.de/uebersicht/bundeslaender//kategorie/wind/auswahl/176-stromerzeugung_aus_w/#goto_176
(05.09.2021).
67
Die Ergebnisse entstammen aus eigener Berechnung, mit den vorherigen Werten aus den Quellen.
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4. Windkraft
4.1 Geschichtliche Entwicklung (Phil Hänsgen)
Mit der Thematik, wie man den Wind sinnvoll nutzen kann, setzte man sich schon im 12. Jahrhundert auseinander. So wurden damals die ersten Windmühlen errichtet, um mechanische Arbeiten zu vollrichten. Jedoch kam die Blütezeit der Windmühlen erst im 19. Jahrhundert in den
Niederlanden, die auch heute noch bekannt für die Vielzahl von Windmühlen sind. Man nutzte
sie aber nicht, um Wind in Strom umzuwandeln, sondern hauptsächlich, um Getreide in Mehl
zu verarbeiten. In den 1920er Jahren beschäftigte sich Kurt Bilau als erster damit, die überschüssige Windenergie ebenfalls zu nutzen und entwickelte den Ventimotor, welcher diese
überschüssige Windenergie von den Mühlen in Strom umwandelt. Außerdem sollte dies die
Bauern finanziell unterstützen. „Bilaus Idee stieß weniger auf Skepsis als auf klamme Kassen.
Den Müllern waren die Anlagen schlichtweg zu teuer.“68 Somit interessierten sich die Müller
mehr für Albert Betz, denn er legte durch aerodynamische Erkenntnisse das Grundgerüst für
die Konstruktion einer Windkraftanlage und konnte somit die Leistung der Mühlen verdreifachen.69
Auf Grundlage der Betz’schen Erkenntnisse plante Stahlbauingenieur Honnef 1932 die Windenergie im großen Maße zu nutzen. Dabei sollte ein Windkraftwerk auf 250 m hohen Türmen
in Verbund mit einem konventionellen Kraftwerk eine Leistung von insgesamt 100 MW leisten.
Im Jahre 1939 wurde die RAW70 gegründet, um für eine größere Unabhängigkeit von Treibund Energieimporten zu sorgen. Sie planten ebenfalls ein Projekt, bei dem die Nabenhöhe der
Windenergieanlage 250 m betragen sollte, um eine Nennleistung von 10 MW zu erreichen.
Jedoch wurde die Realisierung von diesem Projekt durch den zweiten Weltkrieg verhindert und
die benötigten Entwicklungsfortschritte konnten somit nicht getätigt werden. Aufgrund der
Wirtschaftskrise während der Kriegszeit und der Tiefstpreise für fossile Brennstoffe, war die
Windenergie uninteressant geworden.71
Erst 1958 griff Ulrich Hütter das Thema Windenergie wieder auf. Die Anlage von ihm stand in
der Schwäbischen Alb und erbrachte die Leistung eines sportlichen Kleinwagens. Diese Anlage

68

https://www.handelsblatt.com/adv/digital-vernetzt/energie/evolution-der-windkraftanlage-gegen-wind-und-vorurteile/9800316.html?ticket=ST-1221327-qKafzJzM929hM5De2RaE-ap4 (29.10.2020).
69
Vgl. https://www.handelsblatt.com/adv/digital-vernetzt/energie/evolution-der-windkraftanlage-gegen-wind-und-vorurteile/9800316.html?ticket=ST-1221327-qKafzJzM929hM5De2RaE-ap4 (29.10.2020).
70
RAW bestand aus namenhaften Vertretern von Wissenschaft, Technik und Industrie.
71
Vgl. https://tnrc.de/Gregor_Czisch/projekte/husum_czisch.pdf (29.10.2020).
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galt dann schließlich auch als Vorbild für die Windkraftära im Jahre 1975.72 Zu dieser Ära kam
es, weil die Preise für fossile Brennstoffe wieder anstiegen und dies somit für eine Energiekrise
sorgte. Die Windenergie gewann wieder an Interesse.73 Aufgrund dieser Energiekrise wurden
viele weitere Anlagen entwickelt und erprobt, so auch das Projekt „Grosse Windenergieanlage“. Growian wurde in den 1970er Jahren geplant und in den 1980er Jahren dann auch realisiert. Das Projekt kostete 100 Millionen Mark, hatte eine Leistung von 3 MW und war mit zwei
Rotorblättern die weltweit größte Windanlage. „Fünf Jahre später folgte der Abriss – Materialmängel und Konstruktionsfehler waren der Grund. Fortan wurde Growian als mahnendes
Beispiel immer dann angeführt, wenn es um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Windkraft ging.“74 Aus diesem Grunde gab es bis heute viele technische Weiterentwicklungen, um
aus den Fehlern von früher zu lernen und bestmögliche Windenergieanlagen zu entwerfen. So
baute man Sensoren ein, um genaue Windberechnungen durchzuführen und verfeinerte unter
anderem die Steuerprogramme. Im Jahre 2013 erbrachten 150 Windräder knapp die gleiche
Leistung, wie 1000 Windräder im Jahre 1998.75 Jedoch hat sich nicht nur die Leistung der Anlagen geändert, sondern auch die Gründe für die Nutzung. Früher diente die Windenergie dazu,
mechanische Arbeiten zu verrichten und heute ist es viel mehr eine Lösung, um gegen den
Klimawandel anzutreten.
In Abbildung 6 im Anhang 8.1 ist zu sehen, wie ein Windpark in Zukunft aussehen könnte. Die
Bezeichnung für eine solche WKA lautet Vortex Bladeless. Nachdem bei einen Sturmunfall
der Flügel einer WKA abgerissen wurde, hat man diese entwickelt. Damit dieser Fall nicht
wiederholt auftritt, hat man die WKA ohne Flügel als Alternative geschaffen. Bei dieser Technik wird die Energie durch Schwingungen anstatt durch Drehungen erzeugt. Der Vorteil hierbei
ist, dass die betroffene Bevölkerung keine Angst mehr vor Schattenwurf, Vogelsterben und
Schallemissionen haben muss (weiter siehe Kapitel 5.2.3, Kapitel 6.2.2). Des Weiteren sind die
Investitionskosten nicht so hoch, da diese Anlagen keinen Generator benötigen. Die Lebensdauer verlängert sich und es fallen kaum Wartungskosten an. Der einzige Nachteil bei diesen
Anlagen ist, dass der Energieertrag nicht so reich ausfällt. Die Windparks der Zukunft hätten
für die betroffenen Bürger somit nur Vorteile und man könnte somit einige Konfliktargumente
auslöschen.76

72

Vgl. https://www.handelsblatt.com/adv/digital-vernetzt/energie/evolution-der-windkraftanlage-gegen-wind-und-vorurteile/9800316.html?ticket=ST-1221327-qKafzJzM929hM5De2RaE-ap4 (29.10.2020).
73
Vgl. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40033331/Windenergie_gestern_heute_und_morgen20151115-3631drbrce.pdf?1447626708=&response-content- (29.10.2020).
74
https://www.handelsblatt.com/adv/digital-vernetzt/energie/evolution-der-windkraftanlage-gegen-wind-und-vorurteile/9800316.html?ticket=ST-1221327-qKafzJzM929hM5De2RaE-ap4 (29.10.2020).
75
Vgl. ebd.
76
Vgl. https://www.stern.de/digital/technik/windenergie-wird-sanft---spanische-anlage-kommt-ohne-rotierende-fluegel-aus9207738.html?utm_medium=posting&utm_campaign=stern_fanpage&utm_source=facebook (29.07.2021).
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4.2 Bau eines Windrades
4.2.1 Standortwahl (Luca Bähr)
4.2.1.1 Regionalpläne für Vorranggebiete von Windkraftanlagen
Um die unkontrollierte Errichtung von Windkraftanlagen zu unterbinden, hat der Freistaat Thüringen regionale Planungsgemeinschaften beauftragt, Regionalpläne für Vorranggebiete von
WKA auszuweisen. Hierbei ist nach § 4 Abs. 2 des ThürKlimaG das Ziel, 1 % der Landesfläche
Thüringens für die Nutzung durch WKA zur Verfügung zu stellen.77
Von diesen Regionalplänen sind nur raumbedeutsame WKA betroffen. Eine Raumbedeutsamkeit liegt unter anderem vor, wenn durch den Bau einer solchen Anlage die Entwicklung oder
Funktion des Gebietes beeinflusst wird oder Auswirkungen auf Kulturerbe und Erholung entstehen. Dies ist auch der Fall, wenn das Gebiet bereits durch z.B. bestehende WKA vorbelastet
ist.78 Nach weiteren Überlegungen und Prüfungen79, Abwägung öffentlicher und privater Belange sowie Begründung eines schlüssigen Planungskonzeptes kann ein Vorranggebiet ausgewiesen werden.80

4.2.1.2 Standortausweisung
Während dieses Prozesses werden Gebiete in verschiedene Kategorien eingeteilt, in denen je
nach Art der Zone der Bau von Windkraftanlagen zulässig oder verboten ist.
„Weiche Tabuzonen sind diejenigen Zonen, in denen nach dem Willen des Plangebers die Errichtung von Windenergieanlagen von vornherein ausgeschlossen werden soll.“81 Zunächst

77

Vgl. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie#planung (30.11.2020); Vgl.
https://www.landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-KlimaSchGTHpG1 (30.11.2020); Vgl. https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Wind/windenergieerlass_vom_21.6.2016_1_.pdf
(27.10.2020).
78
Vgl. https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Wind/windenergieerlass_vom_21.6.2016_1_.pdf (27.10.2020); Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 1, ebd.
79
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 2, vgl. https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Wind/windenergieerlass_vom_21.6.2016_1_.pdf (27.10.2020); Vgl. https://tlbg.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Landesentwicklung_TH/2014_07_04_Landesentwicklungsprogramm_TH_2025.pdf (27.11.2020).
80
Vgl. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie#planung (30.11.2020); Vgl.
https://www.landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-KlimaSchGTHpG1 (30.11.2020); Vgl. https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Wind/windenergieerlass_vom_21.6.2016_1_.pdf
(27.10.2020).
81
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Wind/windenergieerlass_vom_21.6.2016_1_.pdf (27.10.2020).
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werden Flächen, die unter dem Schwellenwert des Windpotentials82 liegen als weiche Tabuzonen eingestuft. Das Windpotential der jeweiligen Fläche wird hierbei in Studien, wie z.B. der
Döpel-Studie untersucht und ermittelt.83 Zu den weichen Tabuzonen zählen des Weiteren Gebiete, die im Anhang 8.2 näher beschrieben werden84, wobei im Umgang mit diesen Zonen ein
Abwägungsspielraum besteht.85
In harten Tabuzonen ist die Errichtung und der Betrieb von WKA aus rechtlichen Gründen
ausgeschlossen. Bei diesen Gebieten besteht kein Abwägungsspielraum, sie lassen sich jedoch
unter bestimmten Voraussetzungen in Vorranggebiete integrieren.86 Exemplarisch hierfür zeigt
die Abbildung 7 im Anhang 8.1 harte und weiche Tabuzonen in der Planungsregion Mittelthüringen, unter die unser Fallbeispiel im Kapitel 6 fällt.87
Alle außerhalb der Tabuzonen liegenden Flächen werden als Potentialflächen für den Bau von
WKA bezeichnet. Hierbei sind Weißflächen Gebiete, die unabhängig vom Windpotential für
die Errichtung von WKA geeignet sind. Gunstflächen hingegen besitzen ein ausreichendes
Windpotential. Besitzt eine Gunstfläche eine Fläche größer als zehn ha, so wird diese zur Ermittlung von Präferenzraum berücksichtigt. Präferenzräume besitzen eine hohe Eignung für die
Windenergienutzung.88 Abbildung 8 im Anhang 8.1 zeigt hierbei für Mittelthüringen (Stand
2018) bereits ausgewiesene Vorranggebiete und bestehende WKA sowie Prüfflächen für die
Windenergienutzung.89 Unterstützend dazu wird in Abbildung 9 deutlich gemacht, dass besonders der Landkreis Weimarer Land nach einer Ergänzungsstudie mit über zehn vorgeschlagenen
Präferenzräumen eine hohe Eignung für die Windenergienutzung aufweist.

Abb. 9 vorgeschlagene Präferenzräume in Mittelthüringen

82

Das Windpotential gibt Auskunft über die Leistung, die auf einer bestimmten Fläche erreicht wird. Es liegt bei 200 W / m2 in 100 m über
dem Boden, was ab ca. 5,3-5,5 m / s Windgeschwindigkeit erreicht wird.
83
Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Fuß, Anhang 8.6.2, Frage 16.
84
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 3, vgl. https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Wind/windenergieerlass_vom_21.6.2016_1_.pdf (27.10.2020); Vgl. https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/media/tmil_landwirtschaft/th9/tmblv/rolp/windstudie_2015.pdf (30.11.2020).
85
Vgl. ebd.
86
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 4, vgl. ebd.
87
Vgl. ebd.
88
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 5, vgl. ebd.
89
Vgl. ebd.
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4.2.2 Planung und Genehmigung
4.2.2.1 Planungsprozess und Vorgaben nach BImSchG
Sollen Windkraftanlagen errichtet werden, so beginnt jeder Planungsprozess mit der Überprüfung der Zulässigkeit gewünschter Flächen. Ist dies nach den im vorherigen Kapitel beschriebenen Regional-, sowie Flächennutzungs- und Bauplänen der Fall, schließt sich die Sicherung
der Flächen und des Nutzungsrechtes notwendiger Grundstücke für Zuwege, Anschlussleitungen und Nebenanlagen an.90
Nach BauGB sind WKA privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich, d.h. sie sind dann zulässig, wenn dem keine öffentlichen und privaten Belange gegenüberstehen. Daher hat der Projektentwickler bzw. Betreiber der Anlagen nach BImSchG einige Vorgaben und Richtlinien
einzuhalten, wobei häufig unabhängige Prüfer und Ämter beteiligt werden müssen. So sind alle
WKA mit einer Gesamthöhe über 50 m genehmigungspflichtig und müssen so errichtet und
betrieben werden, dass gültige Grenzwerte nicht überschritten und Vorschriften eingehalten
werden. Da es sich hierbei um eine komplexe und umfangreiche Thematik handelt, werden
diese und folgende Anforderungen im Anhang 8.2 detaillierter ausgeführt.91
Einzuhaltende Grenzwerte bestehen hierbei für Lärmimmissionen nach TA-Lärm92 sowie für
Lichtimmissionen nach BImSchG93. Speziell für Letzteres gibt die AVV-Kennzeichnung weitere Vorgaben für die Hinderniskennzeichnung von WKA an, wobei durch das EEG 2017 die
bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung94 für alle Anlagen ab 1. Juli 2021 ergänzt und notwendig
wird.95

90

Vgl. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie#planung (28.12.2020); Vgl.
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/planung/ (28.12.2020); Vgl. Böttcher, Jörg (Hrsg.); Oldenbourg Verlag; Handbuch Windenergie, Onshore-Projekte: Realisierung, Finanzierung, Recht und Technik; München; 2012; S. 50 f.
91
Vgl. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie#planung (28.12.2020); Vgl.
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/planung/ (28.12.2020); Vgl. Böttcher, Jörg (Hrsg.); Handbuch Windenergie, Onshore-Projekte: Realisierung, Finanzierung, Recht und Technik; S. 50 f.; Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__35.html (30.11.2020); Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 6, vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html#BJNR007210974BJNG000303360 (28.12.2020).
92
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 7, vgl. http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm (28.12.2020).
93
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 7, vgl. https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/windenergie/faqwindenergie/welche-grenzwerte-gibt-es-im-bezug-auf-schattenwurf-und-diskoeffekt/ (28.12.2020); Vgl. https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/wka_schattenwurfhinweise_stand_23_1588595757.01 (28.12.2020).
94
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 7, vgl. http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24042020_LF15.htm
(28.12.2020); Vgl. http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/BMVI-LF15-20200424-SF-A006.htm (28.12.2020); Vgl.
https://www.prometheus-recht.de/bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung/# (28.12.2020).
95
Vgl. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie#planung (28.12.2020); Vgl.
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/planung/ (28.12.2020); Vgl. https://www.prometheus-recht.de/bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung/# (28.12.2020).
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4.2.2.2 Genehmigungsprozess
Wurde der Planungsprozess abgeschlossen und die Vorgaben nach BImSchG beachtet, dann
schließt sich der Genehmigungsprozess für die Windkraftanlagen an. Nach ThürBImSchGZVO
ist für über 20 Anlagen das Thüringer Landesverwaltungsamt als obere Bauaufsichtsbehörde
und im anderen Fall die untere Bauaufsichtsbehörde der Landkreise oder kreisfeien Städte für
die Genehmigung zuständig. WKA mit einer
Gesamthöhe von unter 10 m96 sind von diesem Prozess ausgeschlossen und können in
Thüringen genehmigungsfrei errichtet werden. Für WKA mit einer Gesamthöhe von
über 50 m ist das Genehmigungsverfahren
nach BImSchG anzuwenden, das in diesem
Kapitel erläutert wird.97
Als Teil des Antragsverfahrens ist es notwendig zu überprüfen, inwieweit nach UVPG eine
UVP durchzuführen ist, um in Kombination
mit der Anzahl der zu genehmigenden WKA
die Art des Genehmigungsverfahrens festzulegen. Speziell für Neuvorhaben gibt Abbil-

Abb. 10 Verfahren zum Entscheid über eine UVP-Pflicht

dung 10 dazu einen guten Überblick.
Sollen 1-2 WKA mit einer Gesamthöhe von über 50 m errichtet werden, so liegt keine UVPPflicht vor und es kann das später beschriebene vereinfachte Verfahren zur Anwendung kommen. Für 3-5 WKA gilt eine standortbezogene UVP-Vorprüfung des Einzelfalls98. Im darauffolgenden Screening wird dann bewertet, ob anhand der Vorprüfung erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Ist dies der Fall, so schließt sich eine UVP99 und das förmliche Genehmigungsverfahren an. Sind jedoch keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten,
dann kann zum vereinfachten Verfahren übergegangen werden. Beim sogenannten Scoping
müssen diese Erkenntnisse veröffentlicht, und dem Antragsteller erläutert werden. Ähnliches

96

Nach ThürBO § 60 Abs.1, 3.c besitzt die Anlage dabei ein maximales Rotordurchmesser von 3 m und befindet sich außerhalb von reinen
Wohngebieten sowie Naturschutzgebieten.
97
Vgl. http://www.iwr.de/wind/raum/genehm030801.html (29.12.2020); Vgl. https://www.fachagentur-windenergie.de/veroeffentlichungen/laenderinformationen/laenderinformationen-zur-windenergie/thueringen/ (28.12.2020); Vgl. http://www.lexsoft.de/cgibin/lexsoft/kfw.cgi?templateID=document&xid=7031965,61 (29.12.2020).
98
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 8, vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_3.html (28.12.2020).
99
Weiter siehe Anhang 8.2, Ergänzungsmaterial 9, vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_4.html (28.12.2020).
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gilt für die Genehmigung von 6-19 Anlagen, wobei eine allgemeine UVP-Vorprüfung des Einzelfalls mit anschließendem Screening sowie der Feststellung der UVP-Pflicht und der Art des
Genehmigungsverfahrens, analog wie eben erläutert, durchzuführen ist. Sollen 20 und mehr
WKA genehmigt werden, ist eine UVP verpflichtend angeordnet und das förmliche Verfahren
muss durchlaufen werden.100
Nach § 10 BImSchG muss beim förmlichen Genehmigungsverfahren ein Antrag, dem unter
anderem die Planungen, Zeichnungen sowie deren Erläuterungen beigefügt sind, bei der
zuständigen Behörde eingereicht werden. Diese muss den Antrag veröffentlichen. Die
Öffentlichkeit kann bis zwei Wochen nach der einmonatigen Auslegungsfrist Einwände
erheben, die bei einem öffentlichen Erörterungstermin besprochen werden. Auf Grundlage der
UVP, der beteiligten Behörden sowie des Erörterungstermines muss die Behörde innerhalb von
sieben Monaten über den Antrag entscheiden und anschließend veröffentlichen. Häufig dauert
dieses Verfahren jedoch länger, da Gutachten nachgefordert werden. Das vereinfachte
Verfahren nach § 19 BImSchG sieht hingegen keine Veröffentlichung des Antrages und somit
auch keine Anfechtbarkeit dessen durch die Öffentlichkeit vor, da es zur Anwendung kommt,
wenn Schäden auf die Umwelt sowie eine Beeinträchtigung der Allgemeinheit durch den Bau
der Anlage(n) vereinbar sind. Auf Grundlage der Umweltverträglichkeit sowie der beteiligten
Behörden muss die zuständige Behörde über den Antrag innerhalb von 3 Monaten
entscheiden.101
Werden durch das Vorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkungen, sowie sonstige Gefahren
hervorgerufen und stehen dem keine öffentlich-rechtlichen Belange gegenüber, so hat der Antragsteller einen Rechtsanspruch auf die Baugenehmigung der WKA.102

4.2.2.3 Ausschreibungsverfahren für Windkraftanlagen
Wurde die Genehmigung nach BImSchG für den Bau der Windkraftanlagen erteilt, dann kann
sich der Betreiber an einem Ausschreibungsverfahren für Windkraftanlagen an Land beteiligen,
um eine Vergütung nach dem EEG zu erhalten (weiter siehe Kapitel 5.3.3). Abgegeben wird
hierbei ein Gebot in Form der zu installierenden Leistung für die genehmigte(n) WKA
100

Vgl. https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/PlanungGenehmigung/FA-Wind_Ablauf_BImSchG-Verfahren_WEA.pdf
(29.12.2020); Vgl. https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/genehmigung/ (28.12.2020); Vgl. http://www.iwr.de/wind/raum/genehm030801.html (29.12.2020); Vgl. https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/BJNR102050990.html (29.12.2020).
101
Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html#BJNR007210974BJNG000303360 (28.12.2020); Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Fuß, Anhang 8.6.2, Frage 18.
102
Vgl. https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/genehmigung/ (28.12.2020).
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(Gebotsmenge) und den dabei erzeugten Strom. Dieser Gebotswert in Ct / kWh wird auf einen
zuvor bestimmten anzulegenden Wert an einem 100 % Referenzstandort103 abgegeben und
dient als Berechnungsgrundlage für den späteren Zahlungsanspruch. Ein Gebot ist ab einer
Leistung der WKA von 751 kW abzugeben, dabei sind Pilotwindenergieanlagen104 ausgeschlossen. Alle gültigen Gebote erhalten dann einen Zuschlag, wenn die Summe aller Gebote
das ausgeschriebene Fördervolumen der BNetzA nicht überschreitet, wobei anderenfalls nur
die günstigsten Gebote einen Zuschlag erhalten. Nehmen Bürgerenergiegesellschaften, ähnlich
wie in unserem Fallbeispiel in Kapitel 6.1, an dem Ausschreibungsverfahren teil, erhalten sie
im Fall, „[…] dass sie sich mit ihren Geboten in der Ausschreibung durchsetzen, den Preis des
höchsten noch bezuschlagten Gebots.“105 Beispielsweise wurden zum 01.02.2021 1.500.000
kW ausgeschrieben, wobei von 91 abgegebenen Geboten 89 mit durchschnittlich 6 Ct / kWh
bezuschusst wurden.106
Neben dieser Subvention muss auch die Finanzierung der WKA betrachtet werden, um ein solches Projekt realisieren zu können.

4.2.3 Finanzierung (Phil Hänsgen)
Das Ziel bei der Finanzierung von Windkraftanlagen ist immer, so effizient wie möglich zu
sein. Das heißt, man muss bestmögliche Erträge für den kleinstmöglichen Preis erzielen. Der
Wind bietet aktuell die besten Voraussetzungen für wirtschaftliche Herstellungskosten der
Energiewandler. Aus diesem Grund setzt man gegenwärtig auch auf die Windenergie.107 Jedoch
fallen neben der WKA selbst, noch sehr viele Nebenkosten an. Etwa drei Viertel der Investitionskosten entfallen auf die WKA selbst die weiteren Kosten setzen sich zusammen aus Kosten
für Projektplanung, Grundstückskosten, Fundament, Netzanschluss, Geländeerschließungskosten und Finanzierungsnebenkosten.108 Die Finanzierung ist dabei abhängig von der Rechtsform
des Betreibers. Somit sind bei einer Kapitalgesellschaft andere Finanzierungsformen möglich,

103

Dies ist ein Standtort, der im EEG 2021, Anhang 2, Absatz 4 definiert wird.
Pilotwindenergieanlagen sind WKA, die vorwiegend für Zwecke der Forschung und Entwicklung der WK dienen.
105
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/ausschreibungen/ (16.08.2021).
106
Vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/Ausschreibungsverfahren/Ausschr_WindOnshore_node.html (31.03.2021); Vgl. https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/ausschreibungen/ (16.08.2021); Vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html (30.08.2021).
107
Vgl. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-53154-9_19 (29.03.2021).
108
Vgl. https://wind-turbine.com/anbieter/windkraftanlagen/dienstleister/beratung-consulting/finanzierung-investoren (04.04.2021).
104
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als bei einer Privatperson oder einer Personengesellschaft109. „In der Regel wird man davon
ausgehen, daß die Investition zu einem großen Teil durch Bankkredite (Fremdkapital) finanziert wird und dafür der Kapitaldienst für Zinsen und Tilgung zu leisten ist.“110 Außerdem wurden die öffentlichen Fördermaßnahmen für die Windenergienutzung eingestellt, somit gibt es
diese Förderungen nur noch bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.111 Als Zuspruch gibt
es in Deutschland bei Investitionsvorhaben im Energie- und Umweltbereich verbilligte Konditionen, wodurch die Zinsbelastung durchschnittlich 1,5 – 2 % niedriger ist. Ein Windpark muss
nach seinen Dienstleistungen auch wieder abgebaut und recycelt werden. Für diese entstehenden Rückbaukosten ist nach § 35 BauGB der Anlagenbetreiber verantwortlich.112
Man unterscheidet bei der Finanzierung allgemein zwischen Projekt- und Unternehmensfinanzierung.

4.2.3.1 Unternehmensfinanzierung
Bei der Unternehmensfinanzierung ist das Unternehmen eigenständig für die Planung und
Durchführung des Projektes verantwortlich. Das Unternehmen nimmt in den häufigsten Fällen
einen Kredit in Anspruch und zahlt einen anderen Teil der Investitionskosten von seinem Eigenkapital, um das Projekt zu finanzieren. Der Kredit/Schuldendienst muss anschließend, wie
in Abbildung 11 zu sehen vom Kreditnehmer zum Kreditgeber zurückbezahlt werden. Das Projekt gehört
infolgedessen vollständig dem Kreditnehmer und der Kreditgeber hat
keine Anteile am Projekt. Im Falle eines größeren Projektes ist meistens
eine Projektgesellschaft, somit ein

Abb. 11 Vergleich Unternehmensfinanzierung und Projektfinanzierung“

Unternehmen, der Träger. Hier wird unter mehreren Optionen der Rechtsform unterschieden.
Die GbR ist die einfachste Form und besteht aus mindestens zwei Personen. Da alle Mitglieder
in persönlicher Haftung stehen, ist diese Form unüblich bei größeren Projekten. Der Träger
109

Die Personengesellschaft ist eine Gesellschaft, bei der die Gesellschafter in dem Unternehmen selbst mitarbeiten und mit ihrem Vermögen
haften.
110
Hau, Erich; Springer Verlag; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; Berlin; 2016; S. 932.
111
Vgl. Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; S. 932.
112
Vgl https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Parlamentarische-Anfragen/2018/19-3619.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:~:text=Die%20R%C3%BCckbaukosten%20m%C3%BCssen%20durch%20den,R%C3%BCckbau%20nach%20dauerhafter%20Nutzungsaufgabe%20sicherstellen (08.04.2021).
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kann aber auch eine GmbH sein. Bei dieser Rechtsform beschränkt sich die Haftung nur auf
das Stammkapital der Gesellschaft. Jedoch wird bei kleinen GmbHs eine zusätzliche dingliche
Absicherung von den Banken verlangt. Diese Rechtsform ist für größere Projekte besser geeignet als die GbR. Trotzdem wird die GmbH im Bereich Windenergie nur selten angewandt. Eine
weitere Rechtsform ist die KG. Bei dieser Form haften die Kommanditisten113 mit ihrer Einlage,
haben aber den Vorteil, dass sie ihre Verluste und Gewinne mit sonstigen steuerlichen Einkommen verrechnen können. Aus diesem Grund werden Windparks häufig auf diese Weise finanziert. Die letzte Rechtsform ist die AG. Die Aktiengesellschaft ist die typische Rechtsform bei
Großunternehmen, wobei sich aber keine steuerlichen Vorteile ergeben. Windparks werden
dadurch selten von einer Aktiengesellschaft finanziert, wenn, dann nur bei großen Offshore114Projekten.115

4.2.3.2 Projektfinanzierung
Die zweite Art der Finanzierung ist die Projektfinanzierung. Wenn ein Windpark in dieser Form
finanziert wird, dann trägt er sich von selbst. Die Kreditgeber investieren gemeinsam mit den
Eigenkapitalgebern in ein Projekt (Kreditnehmer), welches die Schulden eigenständig von den
Gewinnen abbezahlen soll. Wie auf der vorherigen Seite in Abbildung 11 zu sehen, haben die
Kreditgeber einen beschränkten oder keinen Rückgriff auf ihre Investition. Die Sicherheit der
Bank liegt somit in der Wirtschaftlichkeit des Projektes. Außerdem orientieren sich die Kreditgeber an den jährlich generierten Cashflows116 und führen für eine zusätzliche Absicherung
genaue technische Untersuchungen durch. Wie auch im Buch von Jörg Böttcher beschrieben:
„Da die Cashflows die einzige Quelle der Kreditbedienung und Eigenmittelverzinsung sind,
ergeben sich besondere Anforderungen an ihre Stabilität und Verlässlichkeit.“117 Eine CashFlow-Berechnung ist eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer größeren Investition durch
eine Kapitalflussberechnung über die wirtschaftliche Betriebszeit der Anlage. Solch eine Berechnung zeigt die Einnahmen und Ausgaben für jedes Jahr der Betriebszeit einer Anlage, unter
Berücksichtigung bestimmter dynamischer Faktoren wie zum Beispiel Preissteigerungen oder
Zinszahlungen. Ein Beispiel für die Cash-Flow-Berechnung ist in Abbildung 12 im Anhang 8.1

113

Kommanditisten sind Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, deren Haftung auf ihre Einlagen beschränkt ist.
Bauwerke, welche auf dem Meer stehen, werden als Offshore-Bauwerke bezeichnet.
115
Vgl. Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; S. 933 ff.
116
Der erwirtschaftete Zahlungsüberschuss in einen bestimmten Zeitraum heißt Cashflow.
117
Böttcher, Jörg (Hrsg.); Handbuch Windenergie, Onshore-Projekte: Realisierung, Finanzierung, Recht und Technik; S. 16.
114
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zu sehen. Wenn der Kredit vollständig abbezahlt ist, profitieren die Eigenkapitalgeber von dem
Projekt und bekommen jährlich Anteile von dem Gewinn.118
Eine gesamte Finanzierung mit genauen Zahlen zum Bau eines Windparks ist ebenfalls in der
Abbildung 13 im Anhang 8.1 zu sehen.
Nachdem theoretische Vorarbeiten ausgeführt wurden, wird im Folgenden der Fokus auf die
praktische Umsetzung der WKA gelegt.

4.2.4 Bauprozess
Der Bauprozess ist sehr komplex und auch risikoreich für die involvierten Arbeiter. Bevor ein
Windkraftanlage an einen bestimmten Standort errichtet werden kann, müssen in den meisten
Fällen erstmal Zufahrtswege gebaut werden. So werden zum Beispiel Kreisverkehre umgebaut
oder Kurven verbreitert, um mit den Schwerlasttransporten zum Standort zu gelangen. 119 Des
Weiteren werden zuvor die Kabelanschlüsse in das Stromnetz unterirdisch verlegt. Nachdem
die Vorarbeiten abgeschlossen, sind geht weiter mit dem eigentlichen Bau des Windrades. Begonnen wird hierbei mit dem Fundament, welches ca. 2-5 m tief in die Erde gegossen wird. 120
Wenn der Boden nicht fest genug ist, dann werden zusätzlich mehrere Betonpfeiler ca. 15 m
tief in den Boden verankert. Insgesamt umfasst ein solches Fundament etwa 700 m³ Beton. 121
Das Fundament hat eine sehr große Bedeutung für die WKA, denn es ist die einzige Verankerung zwischen der WKA und dem festen Boden. Nachdem der Bau des Fundamentes abgeschlossen ist, muss eine Pause von mehreren Wochen eingelegt werden, damit der Beton trocknen kann. 122
Der zweite Schritt im Bauprozess ist der Turm. Dazu wird ein Kran aufgestellt, welcher die
einzelnen Turmteile hochhebt. Alleine der Aufbau des Krans dauert etwa 3 Tage. Der Turm
besteht aus Stahl -und Betonteilen, welche einzeln per Schwertransport geliefert werden. Das
erste Teil des Turms wird fest mit dem Fundament verschraubt und die restlichen Teile werden
anfangs nur aufeinandergestellt.123 Die einzelnen Ringe werden nicht als ein Stück geliefert,
sondern vor Ort zusammengebaut. Während des Aufbaus stehen die Monteure im Inneren des

Vgl. Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; S. 933; Vgl. https://content.meteoblue.com/en/research-development/cooperations/cooperation-results/20190116_DE_Hochschule-Darmstadt_Giannina-Frazzetta_DE.pdf
(06.04.2021).
119
Vgl. https://www.uka-gruppe.de/unternehmen/uka-projekttraeger/ (26.07.21).
120
Vgl. https://wilderwind.at/?mdoc_id=1025274 (26.07.21).
121
Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=Oyli9AIkjnA (Minute 2:55-3:10).
122
Vgl. https://wilderwind.at/?mdoc_id=1025274 (26.07.21).
123
Vgl. ebd.
118
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Turms auf einer Plattform (Arbeitsbühne), welche nach jedem Ring mit nach oben versetzt
wird. Nachdem die ersten drei Segmente gestellt sind, werden die Schaltschränke und Elektroanlagen in den Turm hineingehoben. Aufgrund des immer schmaler werdenden Turmes, wird
später ein zweite kleinere Arbeitsbühne in den Turm gehoben, um die letzten Segmente aus
Stahl auf den Turm zu setzen. Insgesamt besteht der Turm aus bis zu 24 einzelnen Elementen.
Zum Schluss wird der Turm mit 24 Stahlseilen (Stahllitzen) von oben nach unten verzurrt. Somit bekommt er seinen Halt und ist von oben bis unten miteinander verbunden.124
Das nächste Bauteil, die Gondel, ist das Herzstück der WKA. Sie wird mit dem Kran als ein
ganzes Stück auf den Turm gehoben und befestigt. Die Gondel ist das Maschinenhaus der
WKA, denn in ihr ist der Generator, welcher Strom erzeugt, der Computer, eine Bremse und
zwei Messgeräte. Die zwei Messgeräte dienen zur Bestimmung der Windrichtung mit der
Windfahne und der Windstärke mit dem Anemometer.125
Das letzte Bauteil des Windrades ist der Rotor, welcher aus der Nabe mit den Flügeln (Rotorblätter) besteht. In den häufigsten Fällen befinden sich drei Rotorblätter an der Nabe, es gibt
aber auch Windräder mit nur zwei Rotorblättern. Die Rotorblätter werden einzeln per Schwertransport zum Standort geliefert und sind in der Regel 50 – 64 m lang. Es gibt zwei Methoden,
wie die Rotorblätter mit der Nabe verschraubt werden. Entweder werden sie am Boden verschraubt und dann zusammen mit der Nabe hochgehoben oder sie werden erst oben mit der
Nabe verschraubt. Nach Fertigstellung des Rotors ist die WKA komplett errichtet. Der gesamte
Aufbau eines Windrades dauert bei optimalen Bedingungen etwa einen Monat. Im Vergleich
zu der Errichtung und Abschaltung eines Atomkraftwerkes, ist dies ein schneller Bauprozess.126
Man kann schlussendlich sagen, dass auch der Bau eines Windrades mit großem Aufwand verbunden und auch ein bedeutender Eingriff in die Natur ist. So führt auch der notwendige Straßenausbau zu einer zusätzlichen Versiegelung des Bodens. Neben dem Neubau von WKA
kommt auch der Erneuerung von alten WKA eine große Bedeutung zu. Diese Erneuerung wird
auch als Repowering bezeichnet.
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Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=Oyli9AIkjnA (Minute 16:40-24:05).
Vgl. https://wilderwind.at/?mdoc_id=1025274 ; https://www.youtube.com/watch?v=Oyli9AIkjnA (26.09.21).
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Vgl. ebd.
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4.3 Repowering (Florian Günther)
Der Begriff Repowering kommt aus dem englischen Sprachgebrauch und bezeichnet im Allgemeinen die Erneuerung eines Kraftwerkes.127 Im deutschen Raum findet der Begriff jedoch
erhöhte Anwendung in der Restaurierung von Windkraftanlagen. Häufig wird dabei ein Windpark mit vielen alten WKA durch einen Windpark mit neueren Anlagen ersetzt. Das Ziel dabei
ist, die Effektivität durch modernere und leistungsfähigere Modelle zu steigern, ohne zusätzliche Flächen zu benötigen.128

4.3.1 Notwendigkeit und Vorteile
Die meisten in Deutschland in Betrieb genommenen Windkraftanlage wurden in den Jahren
von 2000 bis 2005 installiert und erreichen damit ein Alter, in welchem sie immer anfälliger
für Störungen und Beschädigungen werden.129 Des Weiteren haben Betreiber von Windanlagen
mit dem voranschreitenden, wirtschaftlichen Wettbewerb zu kämpfen. Die Anzahl an möglichen Standorten für neue Anlagen wird immer geringer und somit zu einem ernsthaften Problem.130 Repowering ist damit die beste Möglichkeit, um dem zu entgehen. Anstatt Windanlagen
stillzulegen, werden die Einzelteile abgebaut und recycelt. Meistens werden solche Windräder
auch an andere Länder, für wenig Geld verkauft, wo diese dann ihren Zweck der Energieversorgung weiterführen können. Die groben Kosten des Abbaus werden dabei meist mit dem
Verkauf gedeckt und sorgen somit für einen geringeren Verlust beim Betreiber.131 Durch unseren Fortschritt in der Technik bringen die neu eingesetzten Windräder auch viele Vorteile mit
sich. Die Produktivität wurde im Laufe der Zeit immer besser, weshalb nun weniger Windräder
denselben oder sogar einen größeren Ertrag bringen können als deren Vorgänger. Nach Experten geht man von dem Prinzip „Gleiches Ergebnis mit weniger Einsatz“132 aus.133

127

Vgl. https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/08/Meldung/direkt-erklaert.html (26.07.2021).
Vgl. ebd.
129
Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-politische-arbeit/01- (05.12.2020).
130
Vgl. https://www.gruene-sachwerte.de/lexikon/repowering-windkraft/ (06.12.2020).
131
Vgl. https://wind-turbine.com/magazin/ratgeber/repowering/76331/was-ist-repowering.html (07.12.2020).
132
Vgl. https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/08/Meldung/direkt-erklaert.html (13.12.2020).
133
Vgl. ebd.
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Dies wird auch in Abbildung 14 ersichtlich, welche eine mögliche Veränderung modellartig darstellt. In
dieser Darstellung werden acht
WKA durch vier größere und effektivere WKA ersetzt, ohne weitere
Flächen zu benutzen. Aber nicht nur
die

Betreiber

profitieren

von

Repowering. Auch dem Klimawandelkonflikt wird durch die verstärkte

Abb. 14 Mögliche Umsetzung von Repowering.

Produktion von grünem, sauberem Strom entgegengewirkt. Dies und die wirtschaftlichen Vorteile sorgten dafür, dass nach Jens Kück (Repowering-Leiter bei Vestas Deutschland) seit 2010
die jährlichen Zubauraten von Repwoering-Projekten stetig angestiegen seien.134

4.3.2 Grenzen und Probleme
Jedoch hat Repowering auch einige Nachteile, welche den Prozess stark behindern können.
Obwohl an gleicher Stelle bereits ein Windrad stand, müssen die Unternehmen denselben Ablauf an Genehmigungsprozessen durchlaufen, als wenn sie an einem neuen Standort bauen wollen. Dadurch kann es auch dazu kommen, dass Repoweringprojekte verhindert oder gar ganz
gestrichen werden. Entscheidende Faktoren dabei sind die neuen Gesetzgebungen für das Errichten eines Windparks und die betroffene Bevölkerung. Nach neuem Gesetz sollen Windräder
z.B. einen Mindestabstand von 1000 m zu weiteren Anlagen bzw. Wohngebieten aufweisen
können.135 Da dies beim Errichten der alten Anlagen aber meist noch nicht eingehalten wurde,
kann es nun zur Ablehnung des neuen Bauprojektes kommen. Zudem muss bei erneutem Bau
eines Windrades in Nähe von Wohngebieten wieder eine Zustimmung der Bürger erfolgen.
Dabei ist es nicht immer gesagt, dass diese dem Projekt so einfach wieder zustimmen, selbst
wenn der gewünschte Mindestabstand eingehalten wäre.

134
135

Vgl. https://wind-turbine.com/magazin/ratgeber/repowering/76331/was-ist-repowering.html (06.12.2020).
Vgl. https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/einigung-abstandregelung-windkraft-windrad-100.html (05.12.2020).

32

4.3.3 Lösungsansätze für bürgerliche Akzeptanz
Um also das Problem einer potenziellen Absage durch die Bevölkerung zu vermeiden, wurden
z.B. in der Technik bereits einige Maßnahmen für eine verbesserte Akzeptanz durchgeführt.
Darunter zählen zum einen die verbesserte Geräuschverminderung und zum anderen die langsamer drehenden Rotorblätter bei den neuen Anlagen. Die langsamer drehenden Rotorblätter
sorgen dabei für ein angenehmeres Umgebungsbild und damit für mehr Akzeptanz. Eine meist
unumgängliche Option, um die Bürger von einem solchen Projekt zu überzeugen, ist das Angebot von z.B. günstigen Tarifen der Stromversorgung für Gemeinde und Bürger oder weiteren
Zahlungen. In einer Umfrage von der Fachagentur Wind und Energie konnten rund 65 % der
betroffenen Bürger von dem Projekt damit überzeugt werden.136
Ein weiterer Grund, warum Menschen am Bau von Windkraftanlagen zweifeln, ist beispielsweise deren Einfluss auf die Natur. Dieser und weitere Einflüsse der WK werden im Folgenden
Kapitel erläutert.

136

Vgl. https://energiewinde.orsted.de/energiepolitik/windparks-buergerbeteiligung-akzeptanz (05.12.2020).
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5. Sozioökonomische Einflüsse der Windkraft
5.1. Einflüsse auf die Natur (Marius Höhne)
Die Windkraft nimmt ihre regenerative Eigenschaft aus der Natur, was allerdings gleichzeitig
einen direkten Eingriff in diese fordert. Inwiefern somit ökologische Nachteile für die Umgebung von Windkraftanlagen entstehen, wird folgend beleuchtet.

5.1.1 Windkraft als Kollisionsgrund
Mit jedem Bau einer Windkraftanlage, besteht die Gefahr, Vögel bzw. Fledermausarten zu töten. „Das lässt sich nicht vermeiden […]“137, bestätigt auch Herr Prof. Wesselak. Mit dem
Energieziel Deutschlands, bis zum Jahr 2040 (siehe Kapitel 3) den Strom aus erneuerbaren
Quellen zu beziehen, wird sich dieses Szenario nur noch weiter ausweiten.138 Denn „[…] die
Windkraftnutzung hat ein besonders hohes Potential, um den Anteil der erneuerbaren Energien
zu erhöhen.“139 Die Gefahr für Flora und Fauna ist demzufolge genauso unabdinglich wie die
Nutzung der Windenergie.
Um zu verdeutlichen, von welcher Gefahr man überhaupt ausgehen muss, hilft die Tatsache,
dass die Rotorblätter eines Windrades Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h erreichen können.140 Die durch die Rotation entstehenden „Luftwirbel und Druckunterschiede, […] lassen
die Lunge der Fledermäuse einfach platzen.“141 Dabei kommt der Fledermaus deren Eigenschaft, sich durch das Wahrnehmen von Ultraschallwellen zu orientieren, nicht zu Gute.142 Der
von der Turbine reflektierte Ultraschall besitzt selbst nah an dieser „[…] nur noch etwa 3–10
% seiner Ausgangsenergie […]“143. Folglich nimmt die Fledermaus diesen erst nah am Windrad wahr, was einen Ausweichversuch oft tödlich enden lässt.144
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Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 9.
Vgl. https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/Publikationen/Publikationen_TMUEN/Klimaschutzstrategie_Endfassung.pdf (18.08.2021).
139
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/5_Artenschutz_und_Windenergie/erlasseinf_avfbokt_end_komp_43_46431_0.pdf (27.07.2021).
140
Vgl. https://www.strom-magazin.de/ratgeber/windkraft-auswirkungen-umwelt/ (10.12.2020).
141
Vgl. ebd.
142
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/5_Artenschutz_und_Windenergie/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf. (27.07.2021).
143
Vgl. ebd.
144
Vgl. ebd.
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Im Gegensatz dazu, sind Greifvögel, wie der Rotmilan, von dieser Tatsache nicht betroffen.
Auf der Suche nach Nahrung nehmen die Tiere, mit dem Blick Richtung Boden, die Rotorblätter gar nicht bzw. zu spät wahr und kollidieren.145 Um die Kollisionsraten von Fledermäusen und Vögeln in Zahlen darzustellen,
gibt die Untersuchung der „Auswirkungen
des Repowering von Windkraftanlagen auf
Vögel und Fledermäuse“146 von Dr. HerAbb. 15 Kollisionsrate von Vögeln an WKA unterschied-

mann Hötker unter Leitung des Naturschutz-

licher Standorte in Abhängigkeit der Gesamthöhe

bund Deutschlands (NABU) Aufschluss. So

zeigt Abbildung 15 die Kollisionen von Vögeln an WKA verschiedener Standorte in Abhängigkeit zur Anlagenhöhe pro Jahr. Gleiches ist ebenso der Abbildung 16 zu entnehmen, nur in
diesem Fall für die Fledermäuse.147 Auffällig zu beobachten ist, dass vor allem die Windradhöhe kein Einfluss auf die Kollisionsrate beider Tierarten hat. Im Gegensatz zur Abbildung 15 der Vögel, ist in Abbildung 16 eine
klare Ortspezifität für die Fledermäuse abzulesen. So ist die Kollisionsrate im Wald
durchaus größer als die auf dem Offenland,
was wiederum die Verbindung des Waldes

Abb. 16 Kollisionsrate von Fledermäusen an WKA unter-

als Habitat der Tiere widerspiegelt. Eine Ge-

schiedlicher Gesamthöhe

meinsamkeit, die sich allerdings beide Diagramme teilen ist, dass die Kollisionen von Anlage
zu Anlage variieren. Dr. Hermann Hötker bezeichnet dies als „[…] enorme Streuung zwischen
den Windparks.“148 So schreibt z.B. auch das TLUBN „[…], dass die naturräumlichen Gegebenheiten, die Flächennutzung sowie das vorkommende Artenspektrum und somit das jeweilige
Konfliktpotenzial am betroffenen Vorhabenstandort unterschiedlich sein können.“149
Wie es dabei um das ausgewiesene Windeignungsgebiet 7, welches die Querfurter Platte in
Sachsen-Anhalt beschreibt, steht, zeigt folgende Fallstudie. Diese fand dabei unter der Fragestellung statt, „[…] inwieweit die bereits existierenden Windparks in der Querfurter Platte
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Vgl. https://www.strom-magazin.de/ratgeber/windkraft-auswirkungen-umwelt/ (27.06.2021).
https://rlp.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/wind/2.pdf (10.12.2021).
147
Vgl. ebd.
148
Ebd.
149
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/2017_Fachbeitrag_WEA_17.pdf
(27.07.2021).
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negative Auswirkungen auf den Rotmilan haben.“150 Dazu wurden sogenannte Totfundsuchen
von Anfang April bis Ende Oktober 2005 durchgeführt. Alle fünf bis sieben Tage wurden dafür
die einzelnen Windräder im Umkreis von 70 Metern abgesucht. Durch die Bodenvegetation151
waren gewisse Flächen teilweise nicht einsehbar, was allerdings wie die mögliche Verschleppung von verstorbenen Vögeln prozentual festgehalten wurde.152 Zur Lokalisierung der Milane
werden diese mit einem Bodentelemetrie-Sender
versehen.153 Ähnlich wie in der Abbildung 17, ist
der Sender dabei auf dem Rumpf der Tiere platziert. Somit konnten nicht nur die Tiere selbst sondern auch deren Brutplätze aufgefunden werden.
Mit dieser Art der Ortung konnte man gleichzeitig
eine Aussage dazu fällen, ob der Vogel brutplatztreu ist. Aus den resultierenden Beobachtungen

Abb. 17 Rotmilan mit Sender oder sogenannten

zog das Team um Ubbo Mammen verschiedene

Logger

Schlussfolgerungen. So z.B. konnte festgehalten werden, dass „[…] auch erfahrene mehrjährig
brutortstreue Rotmilane an WEA verunglücken.“154 Die Gefährdung durch die Windräder sei
somit unabhängig vom Status bzw. Windparkgewöhnung der Vögel.155 Ein Fazit, welches sich aus drei Funden verunglückter Milane, darunter ein besenderter, ziehen lässt.156
Zusammen mit einer Wahrscheinlichkeit von
40 % Schlagopfer zu übersehen, starben im
Untersuchungszeitrum mindestens fünf Rotmilane. Der damalige Mindestabstand zu den

Abb. 18 Verteilung der Brutplätze von Rot- und Schwarzmilan im Gebiet der Querfurter Platte

150

Mammen, Ubbo; Förderverein für Ökologie und Monitoring von Greifvogel- und Eulenarten e.V.; Populationsökologie von Greifvogelund Eulenarten, Rotmilan und Windkraft: eine Fallstudie in der Querfurterplatte; Band 6; Halle (Saale); 2009; S. 223.
151
Gesamtheit der Pflanzenformationen und Pflanzengesellschaften, die im Boden um das Gebiet der Querfurter Platte wachsen.
152
Vgl. Mammen, Ubbo; Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten, Rotmilan und Windkraft: eine Fallstudie in der Querfurterplatte; S. 224.
153
Vgl. ebd., S. 225.
154
Mammen, Ubbo; Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten, Rotmilan und Windkraft: eine Fallstudie in der Querfurterplatte;
S. 229.
155
Vgl. ebd.
156
Vgl. ebd., S. 228.
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Horsten betrug 1000 Meter.157 Dass dieser unzureichend ist, beweist die Abbildung 18. Zwölf
der eingezeichneten 14 Brutplätze von Schwarz- bzw. Rotmilan befinden sich demnach
innerhalb der Grenze von einem Kilometer. Somit ist „[…] keiner der WP in der realisierten
Lage und Ausdehnung genehmigungsfähig“158. Dem Bau der Windräder ist somit
höchstwahrscheinlich eine magelhafte Prüfung von Mindestabständen vorausgegangen.
Das regionale Beispiel Bucha/Coppanz kann wiederum eine ordnungsgemäße Pfüfung
nachweisen. Nach § 7 Abs. 6 im ROG müssten die Vorschriften des BNatSchG herangezogen
werden, falls ein FFH-Gebiet oder ein EG-Vogelschutzgebiet beeinträchtigt werden könne.159
„Dem ist der Plangeber nachgekommen.“160 So waren die Äußerungen, nachdem erneut auf
das angerenzente EG-Vogelschutzgebiet hingewiesen wurde.161
Um die Zahlen rund um das Vogelsterben in Relation zu bringen, dient die Abbildung 19 im
Anhang 8.1 der Agentur für Erneuerbare Energien, welche auf den herausgegebenen Daten der
NABU beruhen. Demnach sterben bis zu 100.000 Vögel an WKA pro Jahr. Andererseits aber
100-115 Mio. an Glasscheiben und weitere 70 Mio. im Straßen- und Bahnverkehr. Hierbei
handelt es sich allerdings auch nur um die reinen Kollisionsopfer. Denn „[…] von 1980 bis
2016 [sind] in der EU rund 56 Prozent, in Deutschland rund 40 Prozent, aller Feldvögel
verschwunden […]“162. Und das sind die Folgen der Intensivierung der Landwirtschaft.163
Diese gehört für die NABU zu „[den] wahren Gründe[n] für das Vogelsterben“164, da durch
den Einsatz von Insektiziden logischerweise das Sterben von Insekten beeinflusst wird, aber
durch Herbizide auch indirekt das der Wildkräuter, welche für Insekten und sammenfressende
Vögel als Nahrungsgrundlage dienen.165 Diese fehlt auch bei der Aufzucht der Jungtiere, was
die Vögel aus ihrem Lebensraum verdrängt. Gleiches bewirken auch die immer größer
werdenden Ackerflächen, wodurch „[…] Strukturelemente wie Hecken, Feldsäume oder
Brachen immer mehr verloren gehen […]“166. Der Einfluss durch die Intensivierung geht auch
an den Fledermäusen nicht spurlos vorbei, da sie „bis zu einem Drittel ihres Körpergewichtes
[…] täglich auf[nehmen]“167. Bedenkt man, dass die Insekten auch die Nahrungsquelle der
Fledermäuse darstellen, sind sie demnach im gleichen Ausmaß wie die Vögel betroffen. Auch
157

Vgl. Mammen, Ubbo; Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten, Rotmilan und Windkraft: eine Fallstudie in der Querfurterplatte; S .230.
158
Mammen, Ubbo; Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten, Rotmilan und Windkraft: eine Fallstudie in der Querfurterplatte;
S. 229.
159
Vgl. https://dejure.org/gesetze/ROG/7.html (25.08.2021).
160
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Ostthueringen/Dokumente/Ost-GremDok/O-GremDok-7PV/O7PV-Beschl2020/O7PV-Beschl-PV-07-01-20/O7PV-Beschl-PV-07-01-20-Anl03.pdf S.917 (25.08.2021).
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Vgl. ebd.
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https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/artenvielfalt/vogelsterben/index.html (27.08.2021).
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vorhandenes Land wird möglichst intensiv, also mit einem größtmöglichen Ertrag, genutzt
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https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/artenvielfalt/vogelsterben/index.html (27.08.2021).
165
Vgl. ebd.
166
Ebd.
167
http://bskw.de/fledermausfaq.html#11(25.08.2021).
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dem Rotmilan fällt die Suche nach Nahrung bei intensiver Landwirtschaft schwerer, da vor der
Mahd der freie Blick auf die Beute fehlt. Im Vergleich zu anderen Einflüssen, besitzt die
Windkraft also einen eher geringen Anteil am Sterben von Vögeln bzw. Fledermausarten, doch
wie im ersten Absatz beschrieben wurde, ist der Windenergie die Gefahr zur Kollision auch
nicht abzusprechen.
Um aber auch weiterhin das Potenzial der WK auszuschöpfen, ist in Deutschland eine Entscheidung gefallen. Diese besagt, so Herr Prof. Wesselak, es gäbe verschiedene Arten, für die
Deutschland eine besondere Verantwortung trage, da hier die Hauptpopulation lebe. Dazu gehören der Rotmilan und bestimmte Fledermausarten.168 So z.B. gelten Fledermäuse nach
BNatSchG als streng bis besonders und der Rotmilan als streng gefährdet.169 Um diesen Status
beizubehalten bzw. ihn aufzuwerten, müssen bestimmte Maßnahmen zum Schutz der Tiere getroffen werden. Welche das sind, wird im folgenden Abschnitt beleuchtet.

5.1.2 Maßnahmen zur Verminderung der Kollisionsopfer
Gesetzlich „[…] ist es verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“170, weswegen es Maßnahmen gegen Kollisionen und für den Natur- und Artenschutz braucht. So z.B. stellte die „Deutsche Wildtier Stiftung“ insgesamt neun Forderungen an die WK, inwieweit sich die Betreiber dem Schutz der
ökologischen Umgebung von Windkraftanlagen zu widmen haben.171 Darunter fällt auch das
Helgoländer Papier, welches Empfehlungen für Abstände zu Brutplätzen trifft. Beispielsweise
lagen, bei Erstveröffentlichung 2007, die Empfehlungen von Abständen zu möglichen Brutplätzen des Rotmilans bei 1000 m.172 Nach der Aktualisierung 2015 wurde der Mindestabstand
dann fachlich begründet auf 1500 m vergrößert.173 Dieser Empfehlung wird auch in Thüringen
nachgegangen.174 Neben dem Rotmilan zählt die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelwarten
25 weitere Arten auf, denen Mindestabstände zu deren Brutvorkommen zugeteilt wurden.
168

Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 10.
Vgl. Landesfachausschuss für Fledermausschutz und -forschung Mecklenburg-Vorpommern: Gesetzlicher Schutz - powered by Geargain
(lfa-fledermausschutz-mv.de) (10.12.2020); Vgl. https://nrw.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/jagd/jagdbare-arten/greifvoegel/06751.html (10.12.2020).
170
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/44.html (27.07.2021).
171
Vgl. https://www.deutschewildtierstiftung.de/naturschutz/windenergie-und-artenschutz (10.12.2020).
172
Vgl. https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/windenergie/06358.html (11.12.2020).
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Vgl. ebd.
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Vgl. https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/Avifaunistischer_Fachbeitrag_zur_Fortschreibung_der_Regionalplaene_2015-18.pdf (27.06.2021).
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Dadurch sollen die betroffenen Vögel einem geringeren Kollisionsrisiko ausgesetzt sein bzw.
die Möglichkeit, die Tiere zu verscheuchen, begrenzt werden.175
Außerdem finden sie vor allem in den Dichtezentren (siehe Abbildung 20, rot schraffiert) Anwendung, „[…] um den Individuenbestand der Kernpopulationen nicht
zu gefährden.“176 Dennoch weist das
TLUBN auch daraufhin, dass den
Mindestabständen keine Verrechtlichung zugrunde liegt und sie somit
„[…] nicht als Tabubereiche zu interpretieren sind.“177 Die Empfehlung bleibt also Empfehlung und
kann unterschritten werden. Damit
trotzdem keine Willkür möglich ist,

Abb.20 Brutplätze (rote Punkte) des Rotmilans in Thüringen

dienen drei Stufen, deren Ablauf in der Abbildung 21 im Anhang 8.1 beschrieben wird. Dabei
wird nach Brutplatzvorkommen gesucht. Beispielsweise beträgt das Untersuchungsgebiet des
Rotmilans einen Radius von 4000m um den Windpark.178 Die Untersuchung selbst beginnt mit
der Brutvogelkartierung, um die Vogelarten im Gebiet quantitativ zu erfassen. „Alle Begehungen werden bei geeigneten Witterungsverhältnissen […] zur Zeit der höchsten (Gesangs-) Aktivität der zu erfassenden Arten durchgeführt. […] Im Schnitt sind vier bis sechs Tagesbegehungen […] [sowie] zwei bis drei Dämmerungs-/Nachtbegehungen […]“ erforderlich.179 Für
jedes Brutvorkommen einer WEA-sensiblen Vogelart muss eine Habitatpotenzialanalyse (Stufe
2) durchgeführt werden. Dabei wird deren Raumnutzung unter Berücksichtigung verschiedener
Merkmale, welche Auswirkung auf diese haben könnten, analysiert.180 Deuten die Erkenntnisse
darauf „[…], dass die Raumnutzung durch Habitat- und/oder Strukturelemente gesteuert wird
[oder] überdurchschnittliche Raumnutzung […]“181 vorliegt, muss eine zusätzliche Raumnutzungsanalyse (Stufe 3) vollzogen werden. Dabei wird geklärt, ob der Vorhabensstandort Nahrungsflächen oder Flugrouten beeinträchtigt. Neben allgemeinen Beobachtungen wird
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Vgl. https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/Avifaunistischer_Fachbeitrag_zur_Fortschreibung_der_Regionalplaene_2015-18.pdf (27.06.2021).
176
Ebd.
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https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/2017_Fachbeitrag_WEA_17.pdf
(27.07.2021).
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Vgl. https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/Avifaunistischer_Fachbeitrag_zur_Fortschreibung_der_Regionalplaene_2015-18.pdf (27.06.2021).
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Ebd.
180
Vgl. ebd.
181
Ebd.

39

zusätzlich ein einzelnes Brutpaar und deren Aktivität identifiziert. Dabei wird „[…] der brutpaarbezogene Ansatz insbesondere bei sehr seltenen Greifvogelarten oder einzelnen Brutvorkommen [bevorzugt]“182. Lassen sich die betroffenen Arten nicht individuell unterscheiden,
dient die standortbezogene Analyse dazu, „[…] die Flugbewegungen aller Individuen im Untersuchungsgebiet […]“183 zu erfassen, aufgrund dieser ein neuer Lösungsansatz gefunden werden kann. Eine Raumnutzungsanalyse wird über einen Zeitraum von 2 Jahren durchgeführt.184
Bedenkt man, dass „[…] der Prozess der Planung und Genehmigung 4 bis 5 Jahre“185 dauert
und allein die dritte Stufe 2 Jahre an Analyse und Beobachtung umfasst, nehmen die Prüfungen
zum Schutz der Umwelt den Großteil ein.
Neben den Analysen zu Brutplatzvorkommen muss auch die Abbildung 22 im Anhang 8.1, in
die Planung von WEA, in Betracht gezogen werden. In dieser sind sogenannte avifaunistisch186
bedeutsame Gebiete und Zugkorridore dargestellt, in denen grundsätzlich deren Freihaltung
von WEA empfohlen wird.
Des Weiteren kommen Maßnahmen wie die temporäre Abschaltung der Anlage in Frage. Beispielsweise minimiert die Mahd der Felder die Schutzmöglichkeiten für Beutetiere der Vögel.
So könnten die Windräder wie auch in der Nacht, da dies die Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse ist, abgeschaltet werden.187 Die Fachagentur für Windenergie an Land ordnet diese Abschaltalgorithmen als „Trend“188 ein. Ebenso ist von „[…] kamera- oder radargestützten Systeme […]“189 die Rede, anhand derer die WEA unterbrochen werden können.
Trotz dessen, dass die WK einen vergleichbar kleinen Anteil am Vogelsterben hat (siehe vorheriges Kapitel), wird viel Zeit und Aufwand in die Analyse von Vogelvorkommen investiert,
um anschließend passende Maßnahmen umzusetzen bzw. über die Realisierbarkeit der Anlage
entscheiden zu können und dies, obwohl die Windräder bereits auf Feldern, also sowieso bewirtschafteten Gebiet, gebaut werden. Größer wäre der Einfluss auf die Natur beispielsweise
beim Bau eines Windrads im Wald. Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 ThürWaldG ist es gesetzlich unterbunden, die Nutzungsart von thüringischen Wäldern für Windenergie zu ändern.190 Wie viel
Schutz wird der Umwelt somit geboten? Verschenkt Thüringen Platz, indem nicht in Wälder
gebaut werden kann? Diese Fragen werden im folgenden Kapitel beleuchtet.
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https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/Avifaunistischer_Fachbeitrag_zur_Fortschreibung_der_Regionalplaene_2015-18.pdf (27.06.2021).
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Ebd.
184
Vgl. ebd.
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https://www.wind-energie.de/themen/mensch-und-umwelt/planung/ (28.07.2021).
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Als Avifauna wird die Gesamtheit aller in einer Region vorkommenden Vogelarten bezeichnet.
187
Vgl. https://www.wind-energie.de/themen/mensch-und-umwelt/planung/ (28.07.2021).
188
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/natur-und-artenschutz/ (28.07.2021).
189
Ebd.
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Vgl. https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-WaldGTH2008V13P10 (27.07.2021).
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5.1.3 Windenergie im Wald
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der Wald logischerweise als Habitat für viele Pflanzenund Tierarten aufkommt.191 So auch beispielsweise für den Rotmilan192 sowie die Fledermäuse
(siehe Abbildung 16 Kapitel 5.1.1). Der Einfluss der Windräder würde im Wald demzufolge
noch weiter zunehmen. Allerdings bietet er nicht nur Lebensraum, sondern wirkt auch als Rohstofflieferant, Erholungs- und Entspannungsort oder schützt den Boden. Aber vor allem ist er
selbst auch nachhaltig und senkt als Sauerstofflieferant das CO2 in der Luft.193 Dennoch wurden
„[i]n den letzten 10 Jahren […] rund 1.400 Hektar Wald für den Bau von Windkraftanlagen
gerodet.“194 Für den FDP-Bundesabgeordneten Gero Hocker wird „[…] dieses Ausmaß […]
der Bedeutung des Waldes als CO2-Senker für den Klimaschutz nicht ansatzweise gerecht.“195
In Zahlen verursachte Deutschland 2019 rund 700 Mio. Tonnen CO2.196 Knapp ein Zehntel wird
diese Zahl vom Wald entlastet.197 Doch in einem Beitrag des MDR werden die Zahlen des
Umweltbundesamtes hochgerechnet. Denn zieht man den Vergleich, vermeide ein einziges
Windrad 1.261 Tonnen CO2 pro Jahr. Das sei 74-mal mehr als ein Hektar Wald aufnehmen
kann.198 Fakten, die das Potenzial der WE aufzeigen.
Auch der NABU kann „[…] die Windenergie im Wald nicht kategorisch ausschließen, wenn
die Energiewende erfolgreich umgesetzt werden soll.“199 Allerdings schließt er unter anderem
den Bau in sogenannten naturnahen Wäldern200 sowie in über 100 Jahre alten Laub- und
Mischwäldern aus. 201 Der Fakt, dass „[…] 7 Prozent aller in Deutschland gebauten Windräder
[…]“202 bereits im Wald errichtet wurden, verdeutlich wie gegenwärtig diese Alternative ist. In
Thüringen wird voraussichtlich vor dem 31.Dezember 2023 kein Windrad in Wäldern gebaut
werden dürfen.203
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Vgl. https://www.thueringenforst.de/waldumbauportal/waldumbauwissen/waldwandel/ (28.07.2021).
Vgl. https://www.rotmilan.org/lebensraum/ (25.08.2021).
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Vgl. https://www.thueringenforst.de/waldumbauportal/waldumbauwissen/waldwandel/ (28.07.2021).
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https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/windraeder-wald-oekologisch-oekonomisch-sinnvoll-568571(28.07.2021).
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Ebd.
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Vgl. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2020 (28.07.2021).
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https://www.ndr.de/ratgeber/klimawandel/CO2-Speicher-Wie-wird-der-Wald-fit-fuer-den-Klimawandel,wald994.html (28.07.2021).
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Vgl. https://www.mdr.de/wissen/windrad-statt-wald-cozwei-bilanz-100.html (28.07.2021).
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https://www.nabu.de/news/2017/02/22029.html. (27.08.2021).
200
Bezeichnung für einen Mischwald, in dem natürlich vorkommende Baumarten wachsen und in dem zur Holzgewinnung nur einzelne erntereife Bäume entfernt werden.
201
https://www.nabu.de/news/2017/02/22029.html (27.08.2021).
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https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/windraeder-wald-oekologisch-oekonomisch-sinnvoll-568571 (28.07.2021).
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Vgl. https://www.thueringenforst.de/fileadmin/user_upload/Download/WaldGesetz/Thueringer_Waldgesetz_2020.pdf (08.09.2021).
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Wie in Abbildung 23 gut abzuschätzen ist, ist „Thüringen […] zu fast einem Drittel, seiner Landesfläche mit
Wald bedeckt.“204 Herr Fuß versicherte weiterhin, dass sich der zu bebauende Platz in Thüringen in Grenzen hält und dies auch wegen des
Verbots zum Bau im Wald. Beispielsweise sind die Strukturen in
Westthüringen so, dass die 1 % Regel (siehe Kapitel 4.2.1) nicht erAbb. 23 Waldflächen in Thüringen

reicht werden kann.205

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Artenvielfalt der thüringischen Wälder nicht unter Einfluss der
WE. Ausgleichsmaßnahmen, wie z.B. die Aufforstung des gerodeten Waldes für WKA, sind
demzufolge in Thüringen nicht notwendig. Doch welcher Ausgleich kann sonst geschaffen werden? Und wann wird dieser überhaupt benötigt? Unter der nächsten Überschrift werden Antworten auf diese Fragen folgen.

5.1.4 Ausgleichsmaßnahmen
Das BNatSchG verpflichtet den Verursacher, „[…] unvermeidbare Beeinträchtigungen durch
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).“206 Ein Ausgleich erfolgt dann, wenn noch am Ort
des Eingriffes gegen diesen vorgegangen wird. Das Ersetzen wiederum an anderer Stelle, also
beispielsweise werden abgeforstete Flächen woanders regeneriert.207 Auch Professor Wesselak
sieht Ausgleichsmaßnahmen vorrangig im Wald, wo somit aufgeforstet werden soll, „[…] um
einen Ausgleich für die verlorene Waldfläche zu schaffen.“208 Er versichert zuvor, dass ein
Windrad, sollte es außer Betrieb genommen werden, vollständig recycelt werden könne.209 Allerdings werden durch die Fundamente und den Ausbau von Transportwegen Flächen versiegelt
204

https://www.thueringenforst.de/waldumbauportal/waldumbauwissen/waldwissen-thueringen/ (28.07.2021).
Gedächtnisprotokoll Herr Fuß, Anhang 8.6.2, Frage 4.
206
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html (28.07.2021).
207
Vgl. https://baumunderde.de/leistungen/kompensationsmassnahmen/(08.09.2021).
208
Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 11.
209
Vgl. ebd.
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und demzufolge direkt in die Natur eingegriffen.210 Dann braucht es Ideen, um einen Ausgleich
zu gewährleisten. Beispielsweise setzte sich die UKA-Gruppe im Landkreis Mansfeld-Südharz
dafür ein, dass ein alter Dachstuhl als neuer Lebensraum für Fledermäuse zur Verfügung
steht.211 Des Weiteren nennt der Bundesverband Windenergie das Repowering (siehe Kapitel
4.3) als Chance, die Maßnahmen zur Kompensation besser und ortsgebundener auszubauen.
Denn die zum Teil „[…] zwanzigjährige Erfahrung […] und die inzwischen sehr umfangreiche
Prüfung der Einflüsse von Windenergieanlagen auf ihre Umwelt“212 soll als Grundlage zur Optimierung dienen.
Wie oben angesprochen, müssen für versiegelte Flächen Ausgleichmaßnahmen beschlossen
werden, da die Umwelt direkt beeinträchtigt wird. Die Frage, der sich das nächste Kapitel widmet, schließt direkt daran an. Denn bei Versiegelung ist auch das Grundwasser betroffen bzw.
muss das Wasser doch irgendwie versickern können. Also wie groß sind die Auswirkungen auf
das Grundwasser?

5.1.5 Einfluss auf das Grundwasser
Das BMU hat insgesamt drei Schutzzonen in der Abbildung 24 im Anhang 8.1 festgelegt, in
denen der Bau von Gebäuden oder sonstigen Strukturen nur erlaubt ist, wenn bestimmte Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Die Beurteilung durch die Zonen greift dann,
wenn „Gebiete, die der Gewinnung von Trinkwasser oder der Speisung von Oberflächengewässern dienen […]“213, betroffen sind. Der Bau von Windkraftanlagen ist dabei nur in Schutzzone drei erlaubt, welche, neben den Beeinträchtigungen der Schutzzonen eins und zwei, die
Verunreinigung durch Chemikalien ausschließt. Auch das ThEEN versichert in deren Stellungnahme, dass „[…] bei der Errichtung einer WEA keine umwelt- oder gesundheitsgefährdenden
Stoffe eingesetzt […]“214 werden. Neben der Errichtung von Windparks, ist die von Häusern
auch nur in der dritten Schutzzone möglich. Es kommt aber hinzu, dass für die Bewohnbarkeit
zusätzlich Rohrleitungen, wie beispielsweise für Abwasser, Öl oder Gas, installiert werden
müssen. Eine Tatsache, die bei der Windkraft logischerweise entfällt.215 Zum Vergleich wird
210

Vgl. https://www.enbw.com/erneuerbare-energien/windenergie/schutz-von-mensch-und-umwelt/ausgleichsmassnahmen.html
(12.09.2021).
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Vgl. https://www.uka-gruppe.de/buerger-kommunen/ausgleichsmassnahmen/ (12.09.2021).
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https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01-windkraftvor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (18.08.2021).
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https://energiewende.eu/windkraft-grundwasser/(28.07.2021).
214
https://www.theen-ev.de/files/content/downloads/sonstiges/2020-09-21_Stellungnahme%20Moratorium_Final.pdf (25.08.2021).
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Vgl. https://energiewende.eu/windkraft-grundwasser/ (28.07.2021).
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eine Fläche von 350qm² durch den Bau eines Windrads versiegelt.216 Ähnlich wie für 2-3 Einfamilienhäuser, nur bleibt die Belastung, wie durch angesprochene Leitungen, erspart. 217 Des
Weiteren erklärt das ThEEN, dass das Versickern des Wassers durch die ausreichend großen
Abstände zwischen den Anlagen stets gewährleistet wird und somit kein weitere Einfluss auf
das Grundwasser besteht.218
Eine Form der Energiegewinnung, die dagegen einen enormen Einfluss auf das Grundwasser hat, ist der Kohleabbau.
Beispielsweise liege das Ruhrgebiet fast zu einem Fünftel unter dem Grundwasserspiegel,
was auch in Abbildung 25 zu
erkennen ist.219 Das Gebiet
würde also eher einer Seenland-

Abb. 25 Das Ruhrgebiet ohne den Einsatz von Pumpen

schaft gleichen. Neben dem Abbau von Kohle wirkt sich auch die Intensivierung der Landwirtschaft stark auf das Grundwasser aus.
In Europa ist seit 1991 die sogenannte Nitrat-Richtlinie dekretiert, welche eine maximale Toleranz von 50mg Nitrat pro einem Liter Wasser festlegt, um die Menschen und Umwelt zu
schützen.220 Denn aus Nitrat kann Nitrit reduziert werden, welches wiederum giftig ist. In unser
Trink- und Grundwasser gelingt es, indem das „[…] Regenwasser die gedüngten Böden auswäscht […]“221. In Deutschland wird der Grenzwert „[s]eit 2008 […] jedes Jahr an etwa jeder
sechsten Messstelle überschritten“222. Nachdem Deutschland daraufhin 2018 vom Europäischen Gerichtshof verurteilt wurde, „[…] ist die neue Düngeverordung [seit dem 01. Mai 2020]
rechtskräftig“223. Die Aktualität zeigt, dass die Belastung des Grundwassers durch den Nitratgehalt ein gegenwärtiges Problem ist.224 Gleiches gilt auch für die Einflüsse auf die Natur durch
die WE. Doch auch der Mensch selbst, muss mit solchen rechnen. Über die Vor- und Nachteile
dieser Einflüsse informiert der folgende Abschnitt der Arbeit.
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5.2 Einflüsse auf den Menschen
5.2.1 Arbeitsplätze (Florian Günther)
Die Branche der Windkraft hat durch ihr Wachstum in den letzten Jahren, ebenfalls eine enorme
Steigerung im Bereich der Arbeitsplätze aufweisen können. Allein in Deutschland werden seit
2020 fast 100.000 Arbeitsplätze im Bereich Onshore225-Windenergie zur Verfügung gestellt.226
Obwohl diese Zahl bereits eine große Menge verdeutlicht, ist diese Anzahl seit 2011 ein neues
Tief in der Windindustrie. Ersichtlich wird dies ebenfalls in Abbildung 26, in welcher die Be-

Abb. 26 Beschäftigte in der Windindustrie

schäftigten von 2002 bis 2018 dargestellt sind. Am Verlauf der Werte seit 2016 kann man den
Rückgang der Beschäftigten immer weiter erkennen. Zu begründen ist dies mit dem mangelhaften Neubau von Windkraftanlagen. Wie in Abbildung 27 dargestellt, nimmt der Neubau von

Abb. 27 Windenergieanlagen in Deutschland

WKA immer weiter ab und findet 2021 mit gerade mal 240 neu installierten Anlagen ein neues
Rekordtief. Gerade an Standorten wie Thüringen wird diese Thematik deutlich. So sei nach der
Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA) im Jahr 2020 kein Zuwachs erfolgt, da
die Anzahl an neuinstallierten- und abgebauten Anlagen sich gegenseitig deckt.227 Doch dies
stellt nicht das einzige Problem der WK dar.
225

Mit Onshore bezeichnet man das Festland.
Vgl. https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/ (05.09.2021).
227
Vgl. https://www.thega.de/aktuelles/detail/anzahl-der-thueringer-windraeder-erhoeht-sich-2020-nicht (05.09.2021).
226
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5.2.2 Regionale Wertschöpfung (Phil Hänsgen)
Die Akzeptanz bei Windparks vor der eigenen Haustür ist meistens gering, daher ist es ein
wichtiger Punkt sich dabei mit der Regionalen Wertschöpfung zu befassen, um eine mögliche
Akzeptanzsteigerung hervorzurufen. Der Begriff regionale Wertschöpfung umfasst die Vorteile
für die betroffenen Kommunen und auch Bürger. Der erste Vorteil, welchen manche Bürger
haben, sind die Pachteinnahmen von der Fläche, auf denen ein Windrad steht.228 Einen weiteren
Vorteil hat die Gemeinde durch
die Gewerbesteuern. Seit 2009
gibt es eine Neuregelung zur Gewerbesteuerzerlegung,

welche

besagt, dass 70 % der Gewerbesteuern an die betroffene GeAbb. 28 Zerlegung der Gewerbesteuern

meinde fließt und 30 % an die Ge-

meinde, in der sich der Sitz der Betreibergesellschaft befindet (siehe Abbildung 28). Es besteht
auch die Möglichkeit, dass die Gewerbesteuern zu 100 % in die betroffene Gemeinde fließen.
Wie groß die Summe der Gewerbsteuer ist, ist abhängig von dem Gewinn des Windparks. Der
Nachteil hierbei ist, dass die Gemeinde erst von den Gewerbesteuern profitiert, wenn der Windpark vollständig abbezahlt ist.229 „Um einen 100 % Verbleib der Gewerbesteuer zu gewährleisten, Arbeitsplätze in der Region zu schaffen und zu erhalten sowie die Akzeptanz Windenergieprojekten zu erhöhen, bietet sich das Konzept des Bürgerwindparks an.“230 Es wird also an
Konzepten gearbeitet, um der betroffenen Region bestmögliche Vorteile zu schaffen. Herr Professor Wesselak erläutert, dass es der beste Weg ist. jedem betroffenen Bürger und jeder betroffenen Gemeinde einen finanziellen Erlös zu bieten, um die Akzeptanz zu verbessern. Ein
Beispiel hierfür sind Modelle, bei denen die betroffenen Bürger einen Stromliefervertrag mit
den Betreibern des Windparks abschließen und somit einen in der Regel 5-6 Ct günstigeren
Strompreis erhalten.231
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Vgl. http://files.gruene-energy.webnode.com/200000094-293f02b313/Kommunale%20Wertschoepfung%20durch%20Erneuerbare%20Energien%20nov10.pdf (03.08.21).
229
Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (03.08.21).
230
Degenhart, Heinrich (Hrsg.); Nomos Verlag; Recht und Finanzierung von Erneuerbaren Energien, Bürgerbeteiligungsmodelle; BadenBaden; 2014; S. 49.
231
Vgl. Experteninterview; Anhang 8.5; Frage 12.
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5.2.3 Störfaktoren (Florian Günther)
Windkraftanlagen sorgen zwar für sauberen erneuerbaren Strom, bedeuten aber trotzdem für
einige Leute eine Einschränkung oder Beeinflussung, welche als störend empfunden werden
kann. Zu solchen zählen z.B. der vom Windrad ausgehende Infraschall und Schattenwurf oder
die allgemeine Veränderung der Landschaft.
Als Infraschall werden Töne mit einer Frequenz unter 20 Hz bezeichnet. Generell wird Infraschall durch natürliche Quellen wie Tiefdruckgebiete, Gewitter oder Stürme oder technische
Quellen, wie Heizkraftwerke oder Schwerlastverkehr erzeugt.232 Durch die Verwirbelung der
Luftmassen kann so auch
durch WKA Infraschall
erzeugt werden. Jedoch
ist der Schalldruckpegel
des

erzeugten

Infra-

schalls weit unterhalb der

Abb. 29 Übersicht der verschiedenen Schallarten und den menschlichen Hörbereich

Grenze der für den Menschen wahrnehmbaren Frequenzen.233 Menschen sind nämlich, wie
auch in Abbildung 29 dargestellt wird, nur in der Lage, Frequenzen in einer Spanne von 16 bis
20.000 Hz zu erfassen.234 Dennoch vertreten viele Personen die Annahme, dass der durch Windrädern erzeugte Infraschall störend ist und für Probleme wie Schlaflosigkeit, Übelkeit oder
Schwindel verantwortlich ist.235 Bei Infraschall in solch niedrigen Frequenzen sind jedoch bislang keine negativen Auswirkungen auf den Menschen bekannt bzw. können mit diesem in
Verbindung gebracht werden. In einer Studie des Bundesgesundheitsamtes, wurde ebenfalls der
Infraschall um einen Windpark untersucht.236 „[…] bereits im Jahr 2008 [wurden] umfangreiche Messungen an Häusern mit einem geringen Abstand (ca. 0,5 km) zu einer 5-MW-Windenergieanlage (WEA) durchgeführt. Dieser WEA-Typ wird vornehmlich im Offshore-Bereich verwendet, sodass die gemessenen Werte weit über denen herkömmlicher WEA im Binnenland
liegen. Die Messungen zeigten, dass die durch Rotation der WEA entstehenden Infraschallemissionen unterhalb der menschlichen Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen.“237 Nach Prof. Dr.
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Vgl. https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/schallimmissionen/infraschall-und-windenergieanlagen/ (05.09.2021).
Vgl. ebd.
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Keith. J. Petrie sei nicht der Infraschall selbst für die vielzähligen Probleme verantwortlich,
vielmehr sollen negative Informationen und Vorurteile der Auslöser sein.238
Ein weiterer Störfaktor, welcher von WKA ausgeht, ist der Schattenwurf auf umliegende
Wohnflächen. Viele Menschen gehen davon aus, dass bei einem ungünstigen Sonnenverlauf
unangenehme Schlagschatten der Rotorblätter entstehen können.239 Wenn eine WKA zur heutigen Zeit gebaut wird, sind generell mit wenig bis gar keinen Einfluss durch Schlagschatten zu
rechnen. Um den Genehmigungsprozess für WKA zu bestehen, darf die Schattenwurfdauer
nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr oder 30 Minuten pro Tag überschreiten.240 Um dieses Problem bereits im Vorhinein zu umgehen, werden die Standorte für WKA meist so gewählt, dass
sich keine Wohnsiedlungen auf der Schattenseite befinden.241
Neben dem Schattenwurf wird meist auch das reine Windrad als Störfaktor empfunden. Das
Windrad steht für eine Veränderung der Landschaft. Viele Menschen befürchten durch Vorurteile oder negative Informationsübergaben ein unangenehmes und damit störendes Landschaftsbild. Häufig kann dieser Faktor aber auch mit dem Not in My Backyard Syndrom242 in Verbindung gebracht werden. Dieser Störfaktor kann bei WKA nicht vermieden werden, da mit dem
Bau einer solchen Anlage immer eine Veränderung der Landschaft mit einhergeht.
Obwohl viele Faktoren gegen WKA beständig sind, wird weiterhin Strom benötigt. Aus diesem
Grund wird im folgenden Kapitel der Einfluss von WKA auf die Energiewirtschaft beschrieben.

238

https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/Windenergieanlagen-und-Infraschall-Der-Schall-den-man-nicht-hoert (10.09.2021).
Vgl. https://www.windwaerts.de/de/infothek/geschichten/schattenwurf-problem (10.09.2021).
240
Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01windkraft-vor-ort/bweabisz3-201572dpi_final.pdf_10.09.2021).
241
Vgl. ebd.
242
Das Not in my Backyard Syndrom beschreibt die Position einer Person, welche Probleme und Veränderungen im unmittelbaren Umfeld
als störend empfindet und diese daher ablehnt.
239
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5.3 Einflüsse auf die Energiewirtschaft (Luca Bähr)
5.3.1 Stromerzeugung
Über den energiewirtschaftlichen Einfluss der Windkraft erhält man einen guten Überblick,
wenn die gegenwärtige Stromproduktion in Thüringen durch die Windkraftanlage und das zukünftige Potential der WK im Freistaat betrachtet wird.
Im Jahr 2020 wurden in Thüringen 16 WKA mit einer Leistung von insgesamt 60 MW neu
errichtet, wodurch es im Freistaat nun 870 WKA mit einer kumulierten Leistung243 von 1.657
MW gibt.244 Im Jahr 2019245 hatte die WK in Thüringen einen Anteil von 49,5 % an der Stromerzeugung erneuerbarer Energien und machte mit 3.141 Millionen kWh Strom 30,5 % der gesamten Bruttostromerzeugung im Land aus.246 Gegenüber stillgelegten Anlagen mit durchschnittlich 1,4 MW Leistung247 (Stand 2018) schafft eine neue WKA durchschnittlich 3 MW
Leistung, wodurch bei einem angenommenen Verbrauch von 3.500 kWh / Jahr ca. 2.600 DreiPersonenhaushalte mit Strom einer modernen WKA versorgt werden können.248
Derzeit werden auf ca. 0,33 % der Thüringer Landesfläche WKA betrieben.249 Nutzt man, die
als Ziel gesetzten 1 % der Landesfläche Thüringens durch WKA, könnten bei angenommenen
1.977 VLS250 / Jahr und 3.700 MW Leistung ca. 7,4 TWh Ertrag generiert werden. Deutlich
verdoppeln könnte man den Ertrag auf 15 TWh, würden 2 % der Landesfläche bei angenommenen 7.500 MW Leistung zur Verfügung gestellt werden.251
Wie Herr Prof. Wesselak erläutert, muss in Thüringen in Zukunft das Drei- bis Vierfache an
Windleistung installiert werden, woran deutlich wird, welcher Markt in der Windbranche besteht.252 Hier lässt sich schon erahnen, welchen wirtschaftlichen Einfluss die WK besitzt. Im
Folgenden wird dies genauer beleuchtet.

243

Kumulieren ist ein anderer Begriff für ansammeln oder zusammentragen. Daher bezeichnet die kumulierte Leistung auch die resultierende
Leistung aller WKA.
244
Vgl. https://www.wind-energie.de/verband/lvs/thueringen/ (07.08.2021).
245
Bei den genannten Daten ist unbekannt, auf wie viele WKA sich diese beziehen.
246
Vgl. https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/TH/kategorie/wind/auswahl/511-anteil_der_windstrom/#goto_511
(13.02.2021); Vgl. https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/TH/kategorie/wind/auswahl/176-stromerzeugung_aus_w/versatz/1/#goto_176 (13.02.2021); Vgl. https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/TH/kategorie/wind/auswahl/437-anteil_windenergie_a/#goto_437 (13.02.2021).
247
Vgl. https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/TH/kategorie/wind/auswahl/838-durchschnittliche_le/#goto_838
(13.02.2021).
248
Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (30.05.2021).
249
Vgl. https://www.wind-energie.de/verband/lvs/thueringen/ (07.08.2021).
250
VLS bezeichnen die Zeit, die eine Anlage bei voller Leistung laufen müsste, um über einen bestimmten Zeitraum (ein Jahr) mit Betriebspausen oder unter geringerer Leistung die gleiche Energie zu produzieren.
251
Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/03-naturschutz/bwe_potenzialstudie_kurzfassung_2012-03.pdf (13.02.2021).
252
Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 17.
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5.3.2 Stromentstehungspreis
Anhand des Stromentstehungspreises verschiedener Energieträger kann nun deutlich gemacht
werden, zu welchem Preis Strom aus Windkraft erzeugt wird und von welchen Faktoren dieser
abhängig ist.
Bezugnehmend zur Studie des Frauenhofer ISE werden Onshore- Windkraftanlagen mit 2-5
MW Leistung und 1.800-3.200 VLS angenommen, wobei für eine WKA ca. 1.500-2.000 € /
kW spezifische Anlagenkosten sowie durchschnittlich 1.500 € / kW an Installationskosten aufgebracht werden. Die Auslastung einer WKA beträgt mit 7.000-8.000 Betriebsstunden pro Jahr
ca. 85 %.253 2018 lag so der Stromentstehungspreis aus Onshore-Windkraft bei 3,99-8,23 Ct /
kWh Strom.254
Vergleicht man dies mit fossilen Energien, so liegt der Stromentstehungspreis aus Braunkohle
bei deutlich mehr VLS mit 4,59-7,98 Ct / kWh auf ähnlichem Niveau. Anders jedoch bei Gasund Dampfkraftwerken, für deren Strom bei geringeren VLS 7,78-9,96 Ct / kWh aufgebracht
werden müssen.255
Auch im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien wie Biogas, bei denen mit höheren spezifischen Anlagenkosten und deutlich mehr VLS der Stromentstehungspreis bei 10,14-14,74 Ct
/ kWh liegt, wird deutlich, dass durch WK günstigerer Strom generiert werden kann. Wie Abbildung 30 zeigt, kann durch Photovoltaik je nach Größe und Art der Anlage mit 3,71-11,54 Ct
/ kWh vergleichbar günstiger Strom erzeugt werden.256
Der Stromentstehungspreis
von WKA hängt besonders
von den jeweiligen Standortbedingungen und der dort
befindlichen

Jahresdurch-

schnittswindgeschwindigkeit des Windes sowie Kapitalkosten

für

die

Abb.30 Stromentstehungskosten für verschiedene erneuerbare und nichterneuerbare
Energien
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Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (30.05.2021).
254
Vgl. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021).
255
Vgl. ebd.
256
Vgl. ebd.
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Investitionen, Betriebskosten, Zuverlässigkeit der WKA und die betriebswirtschaftliche Lebensdauer der Anlage ab.257
Um auch an Schwachwindstandorten im Binnenland eine Ertragssteigerung zu erzielen, werden
bevorzugt WKA mit größerer Höhe und einer Erhöhung der überstrichenen Rotorfläche im
Verhältnis zum Generator errichtet. Denn wie in Abbildung 31 und Abbildung 32 ersichtlich
ist, werden bei steigender Nabenhöhe sowie größerem Rotordurchmesser mehr VLS erreicht

Abb. 31 VLS pro Jahr in Abhängigkeit des Rotordurchmessers
und der Windgeschwindigkeit

Abb. 32 VLS pro Jahr in Abhängigkeit der Nabenhöhe und
der Windgeschwindigkeit

und somit mehr Ertrag generiert, wodurch die Stromentstehungskosten sinken (siehe Abbildung
33 im Anhang 8.1). Denn mit zunehmender Höhe der WKA werden gleichmäßigere Windströmungen erreicht, was nach einer Faustregel den Ertrag mit jedem Meter Turmhöhe um 1 %
steigert.258 Die Vergrößerung der WKA führt zwar auch zu einem höheren Verbrauch und letztlich höheren Kosten für Material und Installation der Anlage. Diese können jedoch durch eine
Erhöhung der VLS kompensiert werden.259
Errichtet man WKA im Parkverbund, so kommt es zu Abschattungseffekten, welche die Energielieferung um ca. 10 % verringern können.260 Jedoch stellt sich der Bau von Windparks letztlich trotzdem als wirtschaftlich günstiger dar, da sich Kosten für Planung und Bau auf mehrere
Anlagen aufteilen. Um die Abschattungseffekte möglichst gering zu halten, werden die WKA
so ausgerichtet, dass sie in der Hauptwindrichtung eine Front bilden.261
Ein umfassenderer Eindruck über die Stromentstehungskosten ergibt sich jedoch unter Berücksichtigung der im Kapitel 5.3.4 beschriebenen externen Kosten.

257

Vgl. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021); Vgl. Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; S. 935.
258
Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 5; Vgl. https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Studien/wirtschaftlichkeit_unterschiedlicher_nabenhoehen_von_windenergieanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (27.02.2021); Vgl.
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01-windkraft-vorort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (30.05.2021).
259
Vgl. https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Studien/wirtschaftlichkeit_unterschiedlicher_nabenhoehen_von_windenergieanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (27.02.2021).
260
Vgl. Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; S. 939.
261
Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 20.
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5.3.3 Netzanschluss und Vergütung nach EEG
Hat die Windkraftanlage Strom produziert, so wird dieser von der WKA in das Stromnetz eingespeist, wofür häufig die Nutzung eines Umspannwerkes erforderlich ist. Dort kann die
Stromeinspeisung reguliert und gemessen werden. Um die WKA bei hoher Auslastung, also
hohem Windanfall, nicht abriegeln zu müssen, ist eine gewisse Netzinfrastruktur notwendig
Der Ausbau dieser Netzinfrastruktur nimmt jedoch Zeit in Anspruch.262
Nach dem EEG 2000 wird die Abnahme regenerativ produzierten Stroms sowie eine feste Vergütung dessen garantiert. Um den Ausbau erneuerbarer Energien zu finanzieren, wurde dabei
die EEG-Umlage263 eingeführt, die für 2021 6,5 Ct / kWh beträgt.264
Ist der Anlagenbetreiber kein Direktvermarkter265, so vergütet der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber nach einer für 20 Jahre festgelegten Einspeisevergütung266 und kann anschließend den
Strom an der Strombörse verkaufen. Liegt der erwirtschaftete Gewinn des ÜNB unter der festen
Einspeisevergütung des Anlagenbetreibers, so gleicht die EEG-Umlage diese Differenz aus, um
ein Verlustgeschäft zu verhindern. Des Weiteren wird aus der EEG-Umlage die Marktprämie
finanziert, welche für Direktvermarkter die Differenz zwischen dem Börsenpreis und der festgesetzten Einspeisevergütung abdeckt. So soll auch hier ein Verlustgeschäft vermieden werden.
Die Höhe der Marktprämie ergibt sich dabei aus dem Wettbewerb des Ausschreibungsverfahrens, das zuvor im Kapitel 4.2.2.3 angerissen wurde.267 Eine graphische Darstellung zur EEGVergütung liefert zusätzlich die Abbildung 34 im Anhang 8.1.
Wie die Abbildung 35 im Anhang 8.1 zeigt, wurden 2019 in Thüringen 11,6 Millionen Euro in
Form fester Einspeisevergütung für 132 GWh Jahresarbeit und für den deutlich größeren Teil
Direktvermarktung 169,3 Millionen Euro für 2.914,1 GWh Jahresarbeit gezahlt.268
Vorweggreifend auf unsere Umfrage wird in einer Aussage zu Frage 19 angemerkt, dass WKA
erst durch diese Subventionen wirtschaftlich arbeiten können.269 Dazu erklärt Herr Wesselak,
seien seiner Meinung nach, solche Subventionen sinnvoll, um den Ausbau und die Nutzung
262

Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 14; Vgl. https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2017.pdf (19.02.2021); Vgl.
Böttcher, Jörg (Hrsg.); Handbuch Windenergie, Onshore-Projekte: Realisierung, Finanzierung, Recht und Technik; S. 65 f.
263
Abgesehen von beispielsweise stromintensiven Industrien zahlt jeder Verbraucher anteilig an seinen Strombezugskosten einen Beitrag in
Form der EEG-Umlage. Dieser Betrag wird dann an die Betreiber erneuerbarer Energien ausgezahlt.
264
Vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/20201015_EEGUmlage.html (27.02.2021); Vgl.
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/eeg-umlage (19.02.2021); Vgl. https://www.bee-ev.de/fileadmin/Publikationen/Positionspapiere_Stellungnahmen/BEE/20201015_Hintergrundpapier_EEG-Umlage.pdf (24.08.2021).
265
Der Anlagenbetreiber verkauft als Direktvermarkter seinen erzeugten Strom selbst an der Strombörse.
266
Alle Anlagenbetreibern sogenannter Pilotwindkraftanlagen, sowie WKA bis 750 kW erhalten die feste Einspeisevergütung, die vom Staat
errechnet und festgelegt wird und für 2021 durchschnittlich 6,20 Ct / kWh beträgt.
267
Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (06.08.2021); Vgl. https://www.next-kraftwerke.de/wissen/eeg-umlage (19.02.2021).
268
Vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/zahlenunddaten-node.html (27.02.2021).
269
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 19.
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erneuerbarer Energien zu fördern und wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten. Ähnliche Förderungen gab es früher z.B. in Form des Kohlepfennig270, um teurere deutsche Kohle fördern und
anschließend verstromen zu können. Da jedoch die vorherrschenden Marktpreise so sind, dass
der Strom auch ohne Einspeisevergütung verkauft werden kann, ist „[d]ie Frage der Subvention eine Frage von gestern […]“271, wobei sich die EEG-Umlage selbst abschaffen und Strom
aus Windkraft auch ohne Subventionen Abnehmer finden wird.272

5.3.4 Wirtschaftlichkeit
Wie wirtschaftlich und zukunftsfähig die Windbranche wirklich ist und welchen volkswirtschaftlichen Mehrwert die Windkraft bewirkt, wird in diesem Kapitel beleuchtet.
Dazu macht Abbildung 36 deutlich, dass die Stromentstehungskosten der Windkraftanlage in
Zukunft sinken werden und sich denen, von PV-Anlagen annähern. Da fossile Energieträger in
Zukunft aufwendiger
gefördert

werden

müssen und irgendwann erschöpft sind
(weiter siehe Kapitel
3.2),

steigen

die

Stromentstehungskosten

aus

z.B.

Braun- oder Steinkohle künftig an. 273
Des Weiteren fallen
externe Kosten bei
erneuerbaren

Ener-

Abb. 36 Entwicklung der Stromentstehungskosten in der Zukunft für verschiedene erneuerbare
und nichterneuerbare Energien

gien gegenüber fossilen Energieträgern, aufgrund geringer CO2-Emissionen und Umweltschädigungen, nur in gering Weise an. So werden für eine kWh Strom aus Braunkohle 1.000 g CO2
und für eine kWh Strom aus Erdgas 377 g CO2 emittiert, wobei für eine kWh Windstrom
270

Der Kohlepfennig war ein Preisaufschlag auf den Strompreis der Energieversorgungsunternehmen zwischen 1974 und 1995 in der BRD,
um den Steinkohleabbau zu finanzieren.
271
Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 21.
272
Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 21.
273
Vgl. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021).
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lediglich 24 g CO2 anfallen.274 Neueste Studien gehen sogar von nur 13,7 g CO2 / kWh aus, die
sich auf die in Abbildung 37 im Anhang 8.1 beschriebenen Komponenten aufteilen.275 So erhält
man einen ersten Überblick über die Ökobilanz der WKA, die im Kapitel 5.3.5 weiter ausgeführt wird.
Diese externen Kosten werden neben Umweltkatastrophen, wie Waldsterben, Dürren oder
Hochwasser infolge der Klimaerwärmung auch durch Zerstörung von Landschaften infolge des
Abbaus von z.B. Braunkohle sowie durch Lagerung radioaktiv verseuchten Wassers bzw.
Atommülls geprägt. Nach Studien des DLR und dem Frauenhofer ISE fallen pro Tonne CO2
70 € Schadenskosten an. Legt man diese Kosten auf die kWh erzeugten Strom um, so steigt der
Stromentstehungspreis fossiler Energien weiter an und die Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien wird selbst mit einberechneten externen Kosten deutlich wettbewerbsfähig und volkswirtschaftlich sinnvoller.276 Eindrucksvoll zeigt das auch Abbildung 38, wobei deutlich wird,
dass Windkraft hauptsächlich durch Luftschadstoffe geringste Schäden hervorruft.

Abb. 38 Umweltschäden und 𝐶𝑂2 -Kosten in Cent pro kWh Strom in Abhängigkeit des Energieträgers

Steigender Wettbewerb und die Verdrängung fossiler Energieträger führt in Zukunft zu besseren und vielseitigeren Anwendungen und Märkten in der Windbranche. Dies bestätigt auch die
Marktprognose GWEC 2013, nach der sich das kontinuierliche Marktwachstum der Vergangenheit in der Windbranche in Zukunft fortsetzen wird.277 Die Windenergie stellt so „[…] die
Leittechnologie der neuen Energiewirtschaft“278 dar.
Um die ökonomischen Einflüsse der WK besser hervorheben zu können, muss man die WK als
einen Teil eines komplexen Systems verschieden gekoppelter erneuerbarer Energien mit
274

Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (30.05.2021).
275
Vgl. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021-05-06_cc_35-2021_oekobilanzen_windenergie_photovoltaik.pdf (07.08.2021).
276
Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (30.05.2021).
277
Vgl. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021).
278
https://www.wind-energie.de/themen/mensch-und-umwelt/ (07.08.2021).
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Schnittstellen in Strom, (Fern-)Wärme und Verkehr betrachten. Erst so ergeben sich vielseitige
Nutzungen und eine optimale Ausschöpfung der Ressourcen, welche in Abbildung 39 im Anhang 8.1 detailliert beschrieben werden. Durch Elektrolyse kann so z.B. überschüssiger Strom
in Wasserstoff umgewandelt und als Speichermedium oder bei Anwendungen in der Industrie
und dem Verkehr eingesetzt werden.279 Besonders bei der Kopplung mit Pumpspeicherkraftwerken bietet Thüringen eine einzigartige Landschaft, wobei der Freistaat beispielsweise als
Dienstleister für ganz Deutschland unbenutzten Strom an seinen vielfältigen Pumpspeicherkraftwerken speichern kann. So würde die im Kapitel 5.2.2 behandelte regionale Wertschöpfung vorangetrieben sowie vor Ort erwirtschaftetes Geld in der Region bleiben und nicht durch
Importe fossiler Energieträger ins Ausland fließen.280
Des Weiteren erläutert Herr Wesselak, dass ein Energiesystem in Deutschland ungefähr dann
wirtschaftlich sei, wenn gleiche Leistung PV und WK installiert werden.281 Da es besonders im
Winter und Herbst mehr Wind und im Frühling und Sommer hingegen mehr Sonnenstunden
gibt, können durch diese Kombination Flauten und sonnenarme Phasen ausgeglichen und eine
konstante Versorgungslage gewährleistet werden. Dieser Ausgleichseffekt wird auch in Abbildung 40 in Form des schwarzen Graphens kenntlich gemacht. Durch sogenannte Wind-PVHybridparks kann durch ein
optimiertes Verhältnis an Leistung von Windenergie und PV
zueinander die Netzauslastung
erhöht werden.282
Trotz alledem ist es notwendig, Reservelösungen wie Reservekraftwerke, einen großräumigen, möglicherweise europäischen Stromaustausch soAbb. 40 mittlerer Jahresgang des Kapazitätsfaktors über Deutschland (Mittelwert
1995 bis 2015)

wie Energiespeicher zu ge-

währleisteten. Diese Speicher müssen allerdings höchstens über wenige Wochen reichen,
wodurch die Kosten gesenkt würden.283

279

Vgl. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021).
280
Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 14.
281
Vgl. ebd.
282
Vgl. https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Studien/anreizsituation_fuer_hybridparks.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (14.03.2021).
283
Vgl. https://www.dwd.de/DE/presse/pressekonferenzen/DE/2018/PK_06_03_2018/rede_becker.pdf?__blob=publicationFile&v=2
(14.03.2021); Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 14.
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5.3.5 Ökobilanz
Auch die Ökobilanz der Windkraftanlagen zeigt, welcher positive wirtschaftliche und besonders energetische Mehrwert durch WKA erzielt werden kann.
„Wenn ein energieerzeugendes System eine einigermaßen akzeptable wirtschaftliche Amortisationszeit284 aufweist, ist seine energetische Amortisation in jedem Fall kürzer, da die Energiekosten in den Herstellkosten nur einen Bruchteil ausmachen“285 Wie in Abbildung 41 im
Anhang 8.1 für eine beschriebene WKA ersichtlich wird, liegt für die Produktion besonders bei
Stahl und Glasfaserverbundmaterialien für Rotor und Maschinenhaus ein hoher Energieverbrauch an. Dieser wird jedoch nach nicht einmal einem Jahr durch die Stromproduktion der
WKA amortisiert. Bei einer WKA mit allgemein angenommener Lebenserwartung von 20 Jahren wird eine energetische Amortisationszeit von 4-7 Monaten erreicht und ein energetischer
Wiedergewinnungsfaktor von bis zu 70 erzielt. Das heißt, dass WKA während ihrer Laufzeit
bis zu 70-mal so viel Energie erzeugen wie für die Herstellung, Nutzung und Entsorgung verbraucht wird. Durch regelmäßige Wartung, den Ersatz von Verschleißteilen sowie Auslegung
stark belasteter Teile auf hohe Ansprüche kann die Lebenserwartung der WKA auf 25-30 Jahre
erhöht werden.286
Zum Vergleich weisen konventionelle Kraftwerke einen energetischen Wiedergewinnungsfaktor von 20-30 auf. Ein Grund dafür ist auch, dass der Energieverbrauch regenerativer Energiesysteme während des Betriebes praktisch null ist und thermische Kraftwerke einen deutlich
höheren Energiebedarf aufweisen.287
Zusätzlich können beim Abbau zu entsorgenden Materialien zum Großteil recycelt werden,
wobei durch z.B. Kupfer, Neodym und Stahlschrott nennenswerte Verkaufserlöse entstehen.
Bei einer 1 MW Anlage ergibt sich so ein Schrottwert zwischen 20.000 € und 30.000 €. Meist
müssen Beton oder aus Verbundfasern bestehende Rotorblätter zerkleinert und auf Deponien
gelagert werden. Da deren Kapazitäten in Zukunft jedoch ausgeschöpft sein werden, entwickelt
man Recyclingverfahren, die auf Wiederverwertung des Harzes oder der Glasfasern setzen.
Insgesamt beträgt der Energieverbrauch für die Entsorgung der Anlage lediglich ca. 1 % des
kumulierten Energieaufwandes im gesamten Lebenszyklus der WKA. 288

284

Amortisieren bedeutet so viel wie begleichen oder abdecken. Die wirtschaftliche Amortisationszeit bezeichnet so die Rückführungsdauer
des, für den Bau der WKA eingesetzten Kapitals und beträgt ca. 12-15 Jahre. Analog dazu versteht man unter der energetische Amortisationszeit die Rückführungsdauer der, für den Bau benötigten Energie.
285
Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; S. 954.
286
Vgl. ebd., S. 954 ff.; Vgl. https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-undumwelt/01-windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf (30.05.2021).
287
Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; S. 954 ff.
288
Vgl. ebd.

56

6. Modellprojekt Bürgerwindpark Großschwabhausen (alle Verfasser)
Auf Grundlage der vorherigen Ausarbeitungen soll im Folgenden ein Bezug zwischen dem
Modellprojekt und den Problemen, die aus dem Grundkonflikt resultieren, hergestellt werden.
Hierbei wird zunächst das Vorhaben theoretisch erläutert und anschließend die Meinung der
betroffenen Bürger zu diesem analysiert.

6.1 Vorhaben (Phil Hänsgen, Marius Höhne)
Das geplante Projekt sieht auf dem Kamm zwischen Hohlstedt und Großschwabhausen den Bau
von maximal acht Windkraftanlagen vor. In Abbildung 42 werden hierzu die geplanten Standorte der WKA dargestellt, welche „[…] nicht als Standorte für Windenergieanlagen gemäß der
Regionalplanung Mittelthüringen ausgewiesen […]“289 sind und deshalb derzeit eine Klage
gegen den Bau der
Windräder

vor-

liegt.290 Diese sollen bei einer Nabenhöhe von 166
m sowie einem
Rotordurchmesser
von 160 m zukünftig pro Anlage „[…] Strom
für

ca.

4.000

Haushalte mit 3

Abb. 42 Standorte der WKA in den jeweiligen Fluren der Gemeinden

Personen [erzeugen].“291 Die Umsetzung in Form eines Bürgerwindparks verspricht „[…] die
Möglichkeit, sich an einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieerzeugung vor ihrer
Haustür zu beteiligen.“292 Dazu gehört, dass die lokale Bevölkerung direkt in das Projekt eingebunden und allen Bürgern die Beteiligung angeboten wird, denn „[k]ein Bürger kann – ohne
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http://grossschwabhausen.de/der-gemeiderat-informiert-klage-zur-erzwigung-von-windkatftanlagen (06.10.2021).
Vgl. ebd.
291
https://www.energiequelle.de/grossschwabhausen/ (11.09.2021).
292
https://www.wind-energie.de/verband/fachgremien/beiraete/buergerwindbeirat/ (11.09.2021).
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triftigen Grund – von einer Beteiligung ausgeschlossen werden.“293 Die Entscheidungskompetenz bleibe dabei immer vor Ort. Auch Herr Fuß versichert, dass die Energiequelle für alles
offen sei, da sie die lokalen Möglichkeiten nutzen wollen.294 Mit dem Siegel der ThEGA verpflichten sich Bürgerenergie Saale-Holzland eG und die Energiequelle als Siegelpartner beispielsweise für „praxisorientierte Erstberatung von Kommunen [oder] telefonische Bürgerberatung.“295 Den Ablauf einer möglichen Beteiligung der Bürger zeigt Abbildung 43.296 Als
Anwohner hat man dabei die Option, 500 € in eine Energiegenossenschaft zu investieren, um
später durch die Bürgerenergien am Gewinn der WKA beteiligt zu werden. Auch Herr Prof.
Wesselak sagte dazu, dass „[e]s […] nicht
irgendeine Bank [ist], die das Geld zur
Verfügung stellt und die Zinsen kassiert,
sondern es ist quasi ein Fond, der das Geld
von vielen kleinen Leuten einsammelt, wo
man eben nicht 1 Millionen Euro braucht,
sondern sich schon mit kleineren Mengen
[…] beteiligen kann.“297

Auf Wunsch

kann auch eine eigene Genossenschaft gegründet bzw. ein günstigerer Stromtarif für
Betroffene festgelegt werden. Wie Abbildung 44 im Anhang 8.1 zeigt, wird innerAbb. 43 Schema zur Bürgerbeteiligung

halb der Bürgergenossenschaft demokrati-

sche Mitbestimmung und Teilhabe garantiert. Die Gemeinde selbst kann durch die Investitionen der vier Projektpartner profitieren. Diese verpflichten sich bei Bau pro Anlage 50.000 € in
die Energiequelle Stiftung einzuzahlen, wobei das Geld über 20 Jahre vor Ort verteilt wird.
Unter anderem könnten die Gelder in Jugend- und Altenhilfen, Bildung, Naturschutz oder weitere Anlässe investiert werden. Die Stiftung agiert dabei gemeinnützig und unabhängig von der
Energiequelle GmbH. Des Weiteren können Bürger Vorschläge für Ausgleichsmaßnahmen
(siehe Kapitel 5.1.4) einbringen, welche direkt in den Ortschaften umgesetzt werden können.298

293

https://www.wind-energie.de/verband/fachgremien/beiraete/buergerwindbeirat/ (11.09.2021).
Gedächtnisprotokoll Herr Fuß, Anhang 8.6.2, Frage 13.
295
https://www.energiequelle.de/grossschwabhausen/ (11.09.2021).
296
Vgl. ebd.
297
Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 17.
298
Vgl. https://www.energiequelle.de/grossschwabhausen/ (11.09.2021).
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6.2 Meinung der betroffenen Bürger (alle Verfasser)
Wie aus einer Stellungnahme der Gemeinde Großschwabhausen hervorgeht, sprechen sich die
Gemeindevertretungen der Orte Lehnstedt, Hammerstedt, Kleinschwabhausen sowie die Gemeinde Großschwabhausen geschlossen gegen den Bau von Windkraftanlagen auf dem Kamm
zwischen Großschwabhausen und Hohlstedt aus (siehe Kapitel 6.1). Des Weiteren bildete sich
am 08.10.2020 eine Bürgerinitiative „Gegenwind“, bei der sich einige Bürger der umliegenden
Gemeinden zusammenschlossen, um gegen das Modellprojektes Bürgerwindpark Großschwabhausen vorzugehen.299

6.2.1 Aufbau der Umfrage
Der bestehende Grundkonflikt bezieht sich auf Gruppen ablehnender und Gruppen befürwortender Haltung, wobei die Gruppe der ablehnenden Haltung besonders hervorsticht. Um diese
öffentliche Darstellung zum Modellprojekt Bürgerwindpark genauer zu untersuchen, wurde
entschieden, eine Umfrage zu diesem Thema durchzuführen. Zusätzlich ist das Ziel, Beweggründe der Bürger für ihre Meinung zu

Alterersgruppen

erfragen und zu überprüfen. Die Umfrage wurde per Link an betroffene
Bürger geschickt und online durchge-

19%

1%

führt sowie älteren Bürgern händisch

29%

unter 30
zwischen 30 und 60
über 60

übergeben. Insgesamt nahmen an der
51%

Meinungsbefragung 200 Personen, von

keine Angaben

denen 99 männlich und 99 weiblich waren, teil (zwei Teilnehmer ohne Anga-

Abb. 45 Aufteilung der Altersgruppen

ben). Dabei ist die Altersgruppe zwischen 30 und 60 Jahren mit ca. 50 % am stärksten vertreten,
wobei sich andere Altersgruppen ähnlich gleich stark auf die restlichen 50 % aufteilen (siehe
Abbildung 45).300 Die Umfrage gliederte sich in allgemeine Fragen zum Klimawandel und zu
erneuerbaren Energien, sowie konkreten Fragen zum Modellprojekt und der örtlichen Umgebung selbst. Des Weiteren konnten die Bürger ihre eigene Meinung erläutern und Anmerkungen
sowie Verbesserungsvorschläge für die Thematik geben.
299
300

Vgl. https://grossschwabhausen.de/der-gemeinderat-informiert-erneut-zum-thema-windkraftanlagen-2 (16.09.2021).
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 2; Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 3.
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6.2.2 Auswertung der Umfrage
Nach genauerer Auswertung ergaben sich dabei aus der Umfrage folgende Ergebnisse.
Grundsätzlich wird in Frage 5 deutlich, dass 91,5 % der Befragten den Klimawandel als Bedrohung ansehen (siehe Abbildung 46).301 Jedoch stimmen schon in Frage 6 deutlich weniger Personen (61 %) zu, dass Windkraftanlagen im Kampf gegen den Klimawandel beitragen. 302 Entgegen der Behauptung, die Energiewende sei sinnlos303, wird im Kapitel 3.2 ersichtlich, dass
die Windkraft jedoch einen
essenziellen

Faktor

im

Der Klimawandel stellt für unsere Zukunft
eine ernstzunehmende Bedrohung dar.

Kampf gegen den Klima1%

wandel darstellt. Der Weg
zur Klima-neutralität kann

12%

1%

stimme ich eher zu

also nur schwer ohne die
Windenergie

stimme zu

stimme ich eher nicht zu

86%

stattfinden.

stimme ich nicht zu

Zusätzlich macht Kapitel
5.3.2, 5.3.4 und Kapital

Abb. 46 Der Klimawandel stellt für unserer Zukunft eine ernstzunehmende Bedrohung
dar.

5.3.5 deutlich, dass die WK mit guter Ökobilanz und gering anfallenden externen Kosten vergleichbar günstigen Strom erzeugt. Diese Diskrepanz zwischen den beiden Fragen könnte hierbei darauf hinweisen, dass sich die Befragten der Gefahren in Folge der globalen Erderwärmung
nicht bewusst sind bzw. erste Anzeichen des Not in My Backyard-Syndroms erkennbar werden.
Knapp über 50 % der Teilnehmer befürchten durch Umsetzung des Bürgerwindparks große
Auswirkungen auf ihr alltägliches Leben (siehe Abbildung 47).304 Diese sind überwiegend negativ geprägt. Besonders
hervor stechen die Schädi-

Das Projekt hätte große Auswikungen auf
mein alltägliches Leben.

gung von Flora und Fauna,
der Schattenwurf und Infraschall,

die Entwicklung

stimme zu

21%
36%

von Immobilienpreisen sowie die optische Beeinträchtigung

und

stimme ich eher zu
stimme ich eher nicht zu

28%
15%

stimme ich nicht zu

die
Abb. 47 Auswirkungen auf das alltägliche Leben der Befragten.
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Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 5.
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 6.
303
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 19.
304
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 8.
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Lärmentwicklung, welche von den WKA ausgehen soll.305 So befürchtet ein Befragter
„schwere Einschränkungen z.B. in Form von Lärmbelästigung […] [sowie] Schädigungen der
Ortsbilder und eine eindeutige Minderung der Grundstückswerte in den umliegenden Dörfern“306.
Aus den theoretischen Ausarbeitungen geht hervor, dass Prüfverfahren, wie die UVP und rechtliche Grenzwertbestimmungen, wie TA-Lärm sowie Studien und Statistiken die angesprochenen Ängste der Bürger weitgehend widerlegen.307 Da mögliche Lärmbelästigung eines der
Hauptargumente darstellt, wurde eine Dezibel-Messung durchgeführt. Ziel hierbei war es, die
normale Lärmbelastung in verschiedenen betroffenen Orten ohne WKA sowie die Lautstärke
an Windrädern und in verschiedenen Entfernungen in ihrem Umkreis zu analysieren. Die Messungen führte man in Groß- und Kleinschwabhausen, Isserstedt und an den Windrädern in
Bucha und Coppanz durch. Hierbei ergab die Untersuchung, dass die durchschnittliche Lautstärke in den Orten, auch ohne WKA mit den gesetzlichen Grenzwerten für die Windräder
überwiegend übereinstimmt. Bei Verkehrsbelastung hingegen werden die Grenzwertbestimmungen für WKA in diesem Gebiet deutlich überschritten. So werden in Großschwabhausen
am Bahnübergang anstelle des gesetzlichen Grenzwertes von 60 dB bei Zugdurchfahrt 80 dB
erreicht. Daher wird deutlich, dass im Falle der Realisierung des Modellprojektes, die WKA
kaum bis gar nicht zu hören sein dürften, da sie durch die normale Geräuschkulisse übertönt
würden. Auch in Bucha und Coppanz liegen die Messwerte an keinem Messpunkt über den
rechtlichen Grenzwerten (siehe Anhang 8.3).308
Somit bleibt die optische Beeinträchtigung als einzige Befürchtung, die hierbei nicht unmittelbar be- oder widerlegt werden kann, da sie stets subjektiv ist und oftmals sehr emotional diskutiert wird. Beispielsweise sagt dazu ein Bürger, dass er den Anblick eines Windparks als Zeichen des Fortschritts wahrnehme.309 Ein anderer befürchtet hingegen ein unangenehmes Naturbild.310 Wie groß die Problematik der optischen Beeinträchtigung ist, macht auch Frage 12
deutlich, wobei rund Dreiviertel der Teilnehmer die Attraktivität des Landschaftsbildes nachhaltig geschädigt sehen.311 Die Vielzahl der angebrachten Argumente, die dem Faktencheck
nicht standhalten, zeigen deutlich, von welcher Emotionalität und Polarisierung die Thematik
Windkraft und speziell vor Ort in Bezug auf das Modellprojekt geprägt ist.

305

Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 9.
Umfrage, Anhang 8.4, Frage 9.
Weiter siehe Kapitel 4.2.1, Kapitel 4.2.2, Kapitel 5.1.1, Kapitel 5.1.2, Kapitel 5.2.3.
308
Vgl. Dezibel-Messung, Anhang 8.3.
309
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 18.
310
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 9.
311
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 12.
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Überraschend macht Frage 10 deutlich, dass immerhin 89 Befragte ihre örtliche Umgebung
nicht oder eher nicht gefährdet sehen.312 So wird in der Umfrage gesagt, dass die Gefahr und
der Eingriff in Flora und Fauna zwar bestehe aber die Vorzüge der Windkraftnutzung abgewogen werden müssen.313 Dies bestätigt auch Herr Prof. Wesselak, da der Mensch mit allen Maßnahmen in die Umwelt eingreift, dabei aber dafür sorgen müssen, dass diese Eingriffe möglichst
gering bleiben.314 Vergleicht man so den Eingriff von Windkraft in die Natur mit dem der
Braunkohleförderung, dann macht die Abwägung deutlich, dass die Umwelteinflüsse eines
Braunkohletagebaus deutlich massiver und folgenschwerer als die der WK sind.315
Neben den ökologischen Belastungen sehen die Befragten eine Gefährdung der Umwelt darin,
dass sich der Bau der Anlagen negativ auf die Entwicklung der Gemeinden auswirken würde.
Man sieht so zum Beispiel die Möglichkeit der „Zerschneidung der Ortschaften“316 und eine
verhinderte Gebietsentwicklung hinsichtlich Gewerbe- und Eigenheimbau, wie Bürgermeister
Voigt in einem Gespräch erläutert.317 Besonders durch die zentrale Lage der betroffenen Ortschaften und ihre gute Anbindung an die bedeutenden und wachsenden Städte Jena und Weimar
und angesichts einer Steigerung der Mieten in Jena um 24 % innerhalb der letzten zehn Jahre318,
liegt hier der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum nahe. Dieser kann eher im ländlichen Raum
als in dichtbebauten Städten befriedigt werden. Neben speziellen Befürchtungen in Bezug auf
die örtliche Umwelt gehen aus dem Gespräch mit Bürgermeister Voigt weitere Zweifel hervor.
So befürchtet er beispielsweise die Beschädigung der Zuwege für den Bau der WKA und mögliche Kosten bezüglich des Brandschutzes, der aufgestockt werden müsste. Auch sieht er keinerlei Vorteile des Projektes in Bezug auf die Gemeinde.319
All diese Befürchtungen stellen realistische Bedenken dar, die jedoch von vornherein nicht absehbar und nur schwierig zu belegen sind. Dem entgegnet Herr Fuß, dass nach deren Nutzungsverträgen der jeweilige Betreiber 50.000 € in eine gemeinnützige Stiftung einzahlt, welche dann
das Geld an Vereine ausschütten kann.320 Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass die umliegenden Gemeinden seit 2021 mit 0,2 Ct / kWh am Projekt beteiligt werden. Nach seiner Einschätzung entspräche dies rund 25.000 € pro Anlage im Jahr.321 Auch zu Schäden an der
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Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 10.
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 11.
314
Vgl. Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 9.
315
Vgl. https://www.energieatlas.bayern.de/thema_energie/vergleich.html (14.09.2021).
316
Umfrage, Anhang 8.4, Frage 11.
317
Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Voigt, Anhang 8.6.3, Frage 14.
318
Vgl. https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/jena/hohe-mieten-verdraengen-menschen-aus-stadt-100.html
(16.08.2021).
319
Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Voigt, Anhang 8.6.3, Frage 8; Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Voigt, Anhang 8.6.3, Frage 9.
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Weiter siehe Kapitel 6.1.
321
Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Fuß, Anhang 8.6.2, Frage 11.
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bestehenden Infrastruktur erwidert Herr Fuß, dass sowohl Kosten für den Ausbau als auch für
die Sanierung von Straßen vollständig durch die Betreiber getragen werden.322
Anhand der beiden teils gegensätzlichen Argumentationen wird ersichtlich, dass besonders die
Kommunikation zwischen den beiden Hauptakteuren wichtig und zu verbessern ist.
Bezüglich der Normen und Richtlinien zum Bau und Betrieb von WKA wird in Frage 16 deutlich, dass fast 60 % der Befragten mit diesen nicht vertraut sind (siehe Abbildung 48).323 Hierbei
wird ersichtlich, anhand der
vielen zuvor widerlegten
Befürchtungen, dass ein

Ich bin mit den gültigen Normen und
Richtlinien zum Bau und Betrieb von
Windkraftanlagen vertraut.

Defizit an Aufklärung und
Informationen

bezüglich

der Thematik vorliegt. Es
liegt nahe, dass trotz feh-

19%
35%

stimme ich eher zu

21%

lender Aufklärung über die

stimme ich eher nicht zu
stimme ich nicht zu

25%

Thematik und die örtliche

stimme zu

Problematik geurteilt wird
und die Betroffenen in die

Abb. 48 Kenntnisse über Normen und Richtlinien zum Bau und Betrieb von WKA.

Schweigespirale verfallen könnten. Wie Herr Prof. Wolling erläutert, schließen sich die Personen dabei der allgemeinen, öffentlich brisantesten Meinung an, die im Falle des Modellprojektes der klar ablehnenden
Haltung

entspräche.

324

Haben Sie bereits eigene Erfahrungen mit
Windkraftanalgen gemacht?

Diese Vermutung unterstützt auch Frage 17, bei
18%

der deutlich wird, dass 65
% der Teilnehmer noch

stimme zu
stimme ich eher zu

46%

17%

keine eigenen Erfahrungen

19%

stimme ich eher nicht zu
stimme ich nicht zu

mit WK gemacht haben
(siehe Abbildung 49).325

Abb. 49 Erfahrungen mit WKA der Befragten.

Klar wird aber auch, dass von denjenigen, die bereits Erfahrungen gemacht haben, doppelt so
viele negative Erfahrungen wie positive waren.326 Neben eigenen Kenntnissen wurden die
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Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Fuß, Anhang 8.6.2, Frage 8.
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 16.
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Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Wolling, Anhang 8.6.1, Frage 4.
325
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 17.
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Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 18; Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 19.
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Teilnehmer auch nach persönlichen Verbesserungsvorschlägen gefragt, wobei 67 % keine eigenen Vorschläge für die Thematik anbringen wollten.327 Dabei sind Ansätze zu erkennen, dass
teilweise keine konstruktive Kritik sowie Verbesserungsvorschläge angebracht werden und die
eigene Meinungsbildung möglicherweise auf Fehlinformationen beruht.
Im Weiteren macht die Umfrage klar, dass sich 153 Befragte bisher nicht gut an der Umsetzung
des Projektes beteiligen konnten.328 Hier wird deutlich, dass es an Kommunikation zwischen
allen Beteiligten mangelt und es besserer Bürgerbeteiligung bedarf. Dabei stellt die Idee des
Bürgerwindparks vom Prinzip her bereits die „[…] beste Lösung für einen Windpark [dar], die
man nur treffen kann.“329 Erkennbar ist hier, dass scheinbar trotz der theoretischen Beteiligung
bisher zu wenige und unkonkrete Angebote seitens der Initiatoren gemacht wurden. Deutlich
wird das durch die Aussage eines Teilnehmers: „Diese Umfrage ist die erste richtige Möglichkeit sich überhaupt mal zu äußern.“330
Um einen Überblick über das gesamte Meinungsbild der Gefragten zu erhalten, zeigt Frage 25
deutlich, dass 52 % der Befragten gegen das Projekt stimmen, wobei für 23 % unsicherer Teilnehmer, die Möglichkeit zu positiver und
negativer

Meinungsbildung

Ich befürworte den Bau der
geplanten Windkraftanlagen.

besteht

(siehe Abbildung 50).331 Die allgemein
öffentliche Ablehnung des Projektes bestätigt sich in der Umfrage somit nur be-

23%

25%

dingt. Begründen ließe sich dies erneut

ja
nein

durch die Schweigespirale, die in der

noch unsicher

Anonymität nur bedingt zum Tragen

52%

kommt und so in der Umfrage ein differenzierteres Bild der Meinung in der Be-

Abb. 50 Haltung der Befragten zur Umsetzung des Projektes.

völkerung ersichtlich wird.
Alles in allem zeigt die Befragung, dass sich die Problematiken überwiegend auf das vorher
beschriebene Not in my Backyard-Syndrom sowie die Schweigespirale beziehen. Grundlage
bildet hierbei die hohe Emotionalität des Themas, aufgrund derer möglicher Weise rationalwissenschaftliche Aspekte teilweise verdrängt werden und in den Hintergrund geraten. Ebenso
sind mögliche Kompromisse nur schwer annehmbar. Die Emotionalität spiegelt sich
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Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 20.
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 23.
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Experteninterview, Anhang 8.5, Frage 18.
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Umfrage, Anhang 8.4, Frage 11.
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Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 25.
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beispielsweise im Gespräch mit Herrn Voigt wider, der die Gesprächsangebote der Energiequelle als „[…] Alibi […]“332 und „[…] leere Versprechen […]“333 sieht. Auch in der Umfrage
zeigen Aussagen wie „Lasst es einfach.“334 oder „[…] Schandfleck in der Natur“335, wie diese
Thematik polarisiert. Problematisch wird dies jedoch, wenn scharfe Vorwürfe wie „[…] reine
Profitgier […]“336 oder Vorurteile, selbst gegen uns als objektive Schüler angebracht werden.
Ein Teilnehmer der Umfrage äußerte sich dabei so: „Schämen sollten sich die Initiatoren, Kinder und Jugendliche für ihre Lobbyarbeit einzuspannen! Ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen dieses Projekt zu unterbinden. Ich werde die Feldbesitzer, die ihre Grundstücke aus Gier dafür hergeben, namentlich öffentlich anprangern.“337 Ersichtlich wird aber
auch, dass abgesehen einiger Teilnehmer, die sich unbegründet und ohne konstruktive Kritik
gegen das Projekt stellen, viele Anregungen und sachliche Verbesserungsvorschläge geliefert
wurden, die in den weiteren Ausführungen aufgegriffen werden.
Zusammenfassend erkennt man drei Aspekte, bei denen eine Verbesserung notwendig ist.
Als Grundlage für Diskussion und Lösung eines Problems stellt eine gute und ehrliche Kommunikation eine umfassende Notwendigkeit der Verbesserung dar. Wie im Gedächtnisprotokoll
mit Herrn Voigt bezugnehmend zu Frage 2 deutlich wird, gab es bereits zu Beginn des Projektes, Kommunikation zwischen Energiequelle und Gemeinde nur über Umwege. Wobei zu erwähnen ist, dass Herrn Voigts Vorgänger, Herr Guddat, Gesprächsangebote gemacht wurden,
die auf Ablehnung trafen. So bestätigte Herr Fuß, dass Kommunikationsversuche nur bedingt
angenommen wurden. 338 Unterstützend dazu erläutert ein Teilnehmer der Befragung, es sei
traurig, „[…] dass erwachsene Leute nicht mal ordentlich unter einander kommunizieren können und alles nur auf Gerüchten aufbauen muss.“339 Wichtig ist dabei zu sagen, dass viele
verschiedene Gesprächsangebote als einzige Möglichkeit dienen, gute Kommunikation zu gewährleisten. Herr Wolling sprach dabei von einem Dilemma. Denn im Falle einer frühen Beteiligung wird häufig der Anschein erweckt, das Projekt sei undurchdacht. Beteiligt man die
Betroffenen hingegen erst spät, so entsteht der Eindruck, man habe die Bürger nicht beteiligt
und hintergangen.340

332

Gedächtnisprotokoll Herr Voigt, Anhang 8.6.3, Frage 15.
Gedächtnisprotokoll Herr Voigt, Anhang 8.6.3, Frage 8.
334
Umfrage, Anhang 8.4, Frage 19.
335
Ebd.
336
Umfrage, Anhang 8.4, Frage 9.
337
Umfrage, Anhang 8.4, Frage 26.
338
Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Voigt, Anhang 8.6.3, Frage 2; Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Fuß, Anhang 8.6.2, Frage 7.
339
Umfrage, Anhang 8.4, Frage 26.
340
Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Wolling, Anhang 8.6.1, Frage 2.
333
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Des Weiteren ist verbesserte Aufklärung eine der wichtigsten Maßnahmen, um bestehende
Probleme zu lösen. Wie in den vorherigen Ausführungen ersichtlich wurde, kursieren viele verschiedene Befürchtungen und Behauptungen, die sich als unbegründet oder widerlegbar darstellen lassen. Hierzu zeigt Herr Wolling auf, dass es wichtig sei, neben rein faktischer Aufklärung auch eine emotionale Überzeugung zu leisten.341 Denn wie bereits gezeigt wurde, wird
diese Thematik sehr von Emotionalität bestimmt und kann so nur schwierig auf reiner Faktenbasis diskutiert werden.
Aus der Meinungsbefragung geht außerdem hervor, dass die Beteiligungsmöglichkeit aller Betroffenen optimiert werden muss. Deutlich wird dies durch eine Aussage in der Umfrage:
„Diese 4 Jungs sind die ersten, die wirklich uns Bürger aktiv fragen und auf unsere Meinungen
eingehen.“342 Zu dieser Thematik stellten sich besonders die vorgeschlagene „[…] Abstimmung
in den Ortschaften, für den Bau der WKA's.“343 sowie eine „[…] Bürgerversammlung vor
Ort.“344 als sinnvoll heraus.

6.2.3 Methoden zur Lösung bestehender Probleme
Durch den Bürgermeister der Gemeinde Großschwabhausen wurde das Angebot unterbreitet,
diese Ausarbeitungen zum Thema vor dem Gemeinderat vorzustellen. So kann sich der Gemeinderat weitere Informationen und Einblicke über das Meinungsbild in der Bevölkerung einholen und so einen besseren Gesamteindruck der Situation erhalten. Auf Grundlage dieses Angebotes wurden, zur Verbesserung der oben genannten Aspekte, die folgende Methode entwickelt. Um die Verbesserung optimal zu gestalten, bietet sich die Durchführung einer Gesprächsrunde an.
In Form eines Expertengremiums würden neben dem Gemeinderat auch noch Vertreter der Betreibergesellschaft sowie eine Auswahl interessierter Bürger vertreten sein. Wichtig hierbei ist
es, ein ausgeglichenes Spektrum von Befürwortern und Personen ablehnender Haltung am Gespräch zu beteiligen. Durch öffentliche Bekanntmachung des Geplanten können diese Personengruppen angesprochen werden und als betroffene Bürger ihr Interesse bekunden. Die
Schweigespirale würde so umgangen werden, da die beteiligten Personen mit der Meinung anderer Teilnehmer konfrontiert werden und auf diese reagieren müssen. Durch die Diskussion
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Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Wolling, Anhang 8.6.1, Frage 5.
Umfrage, Anhang 8.4, Frage 26.
343
Umfrage, Anhang 8.4, Frage 24.
344
Ebd.
342
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kann auf Gegenargumente eingegangen werden, wodurch der Gesamteindruck über die Thematik vervollständigt wird und sich die Beteiligten eine standhaftere eigene Meinung bilden
können. Herr Voigt versicherte außerdem, dass weiterhin eine offene Haltung zu Gesprächen
besteht.345 Bei der Versammlung des Expertengremiums agiert eine neutrale Partei als Sprachrohr und versucht durch einen Vortrag eine gemeinsame Faktenbasis zu schaffen und während
der anschließenden Diskussion zwischen den Beteiligten zu vermitteln. Anbieten würden sich
dabei wissenschaftliche Autoritäten sowie Vertreter der jungen Generation, die von der Thematik auch in Zukunft betroffen sein werden und somit zu allen Beteiligten eine emotionale
Bindung eingehen können.
Der Aufbau des Vortrages kann sich dabei an dieser bisherigen Arbeit orientieren und durch
unabhängige Experten ergänzt werden. So kann vom Klimawandel und der Notwendigkeit erneuerbarer Energien zum Thema der Windkraft und deren sozioökonomischen Einflüssen übergegangen werden. Anschließend wird diese Thematik auf das Modellprojekt Bürgerwindpark
Großschwabhausen durch die Betreibergesellschaft präzisiert und schließlich durch eine Diskussionsrunde abgerundet. Dabei können dann alle Beteiligten ihre Meinung erläutern und konstruktive Kritik gegenüber anderen Ansichten äußern. Ziel der Runde kann es sein, in einem
ersten Schritt Problemstellen zu erkennen und im Weiteren Kompromisse zur Lösung dieser zu
formulieren.
Durch diese Methode besteht die Möglichkeit, die verbesserungswürdigen Aspekte der Kommunikation, Aufklärung und Beteiligung zu vereinen. Solch eine Expertenrunde sollte außerdem auch alternative Vorschläge erarbeiten. Auch weiterführende Projekte könnten von solch
einem Gremium diskutiert werden. Besonders eine Abstimmung in den betroffenen Ortschaften
sowie der Ausbau von Photovoltaik erhalten nach unserer Umfrage hohe Zustimmung.346 Gerade dieser Ausbau wurde durch die Stellung des Gemeinderates wie auch der Energiequelle
bekräftigt.347 Auf Grundlage dieser Methode soll ein theoretischer Beitrag zur Entwicklung eines Konzeptes für die praktische Durchführung geleistet werden.
Bezugnehmend auf die Kernproblematik der optischen Beeinträchtigung (siehe Kapitel 5.2.3,
Kapitel 6.2.2), ist eine weitere Möglichkeit für den Aspekt der Aufklärung darin zu erkennen,
das Projekt zu visualisieren. Wie die Umfrage ergeben hat, sehen die betroffenen Bürger die
Attraktivität des Landschaftsbildes durch den Bau der Windkraftanlagen nachhaltig geschädigt
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Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Voigt, Anhang 8.6.3, Frage 15.
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 24; Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 26; Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 21.
347
Vgl. Voigt, Steffen und Gemeinderat Großschwabhausen; Der Gemeinderat informiert, Klage zur Erzwingung von Windkraftanlagen, in:
Amtsblatt Verwaltungsgemeinschaft Mellingen; 7. Ausgabe; 26. Juni 2020; S. 10; Vgl. Gedächtnisprotokoll Herr Fuß, Anhang 8.6.2, Frage
15.
346
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und befürworten eine Reduzierung der Anlagenhöhe.348 Jedoch hat der Großteil der Teilnehmer
bisher keine eigenen Erfahrungen mit WK gemacht349 und konnte sich so nur schwierig einen
eigenen Eindruck über das Ausmaß des Projektes machen. Aus diesem Grund bietet sich an,
das Projekt visuell darzustellen, sodass eine öffentliche Diskussion und Beteiligung anhand eines konkreten Bildes entstehen und sich jeder Bürger auf Grundlage dieser Darstellung eine
rationale und emotionale Meinung bilden kann.
Solch eine Visualisierung, sowie die alternative Nutzung der Photovoltaik können als Grundlage für weitere Diskussionen mit dieser Thematik fungieren.
Durch Auseinandersetzung mit den erfassten Problemen sowie Analyse derer konnte eine Methode zur Milderung des bestehenden Grundkonfliktes aufgezeigt werden. Die entwickelten
Methoden weichen von den bisher realisierten Möglichkeiten der Kommunikation, Aufklärung
und Bürgerbeteiligung ab. Anstelle online Zoom-Veranstaltungen, Flyer und Protest in der Bürgerinitiative ermöglicht ein Expertengremium direkte Diskussion verschiedener Parteien, Bildung einer gemeinsamen Faktenbasis, sowie direkte Bürgerbeteiligung durch Kontakt zu Gemeinde und Betreibergesellschaft.

348
349

Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 12; Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 14.
Vgl. Umfrage, Anhang 8.4, Frage 17.
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7. Fazit (alle Verfasser)
Zusammenfassend zeigt die Arbeit Windenergie in Thüringen – sozioökonomische Einflüsse –
am Fallbeispiel „Modellprojekt Bürgerwindpark Großschwabhausen“, dass der Klimawandel
zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien, ergibt
sich die Möglichkeit, dem Klimawandel nachhaltig entgegenzuwirken.
Windkraft zählt dabei zu den erneuerbaren Energieträgern mit einem großen Potential, eine
anhaltende Verbesserung im Kampf gegen den Klimawandel zu erzielen. Besonders
Repowering stellt eine gute Möglichkeit dar, die Wirkungsfähigkeit der Windkraft auszubauen.
Neben umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen sowie aufwendiger und langfristiger Finanzierung, stehen umfangreiche Planungs- und Genehmigungsprozesse, die möglicherweise den effektiven Ausbau der Windkraft erschweren. Zu berücksichtigen dabei ist aber auch, dass eine
Vielzahl von Prüfverfahren und Grenzwertbestimmungen negative Auswirkungen auf den
Menschen und die Umwelt vermeiden sollen.
Einen Kernpunkt dieser Arbeit bildeten die sozioökonomischen Einflüsse der Windkraft. Dabei
wurde ersichtlich, dass Windkraft durchaus negative Einflüsse auf Flora und Fauna mit sich
bringen kann, die allerdings nicht dem Ausmaß entsprechen, welches beispielsweise durch fossile Energien oder den Tod von Vögeln an Glasfassaden hervorgerufen wird. Auch die Gesellschaft wird beeinflusst. So beispielsweise durch Lärm, Schattenwurf wie auch Sichtfeldeinschränkung. Aber auch positive Einflüsse, wie die Entstehung neuer Arbeitsplätze gehen mit
WK einher. Besonders anhand der ökonomischen Einflüsse wurde ersichtlich, dass durch
Windkraft nachhaltiger und vergleichbar kostengünstiger Strom produziert werden kann. Neben dem volkswirtschaftlichen Mehrwert bildet die Windkraft auch in Zukunft eine Branche
mit wirtschaftlichem Wachstum und technologischem Fortschritt.
Anhand des Fallbeispiels konnten einige Einflüsse der Windkraft an einer reellen Thematik
verdeutlicht werden. Die zu Beginn formulierte ablehnende Haltung der Bevölkerung gegenüber dem Projekt, konnte durch die Anonymität der Umfrage nur bedingt bestätigt werden. So
konnte festgestellt werden, wie sich schon vor der Realisierung des Projektes, aus möglichen
Einflüssen der Windkraft, Befürchtungen ergeben. Anhand dieser konnten drei Hauptproblematiken ermittelt werden, die zu den Befürchtungen und letztlich dem Grundkonflikt der Windkraft führen. Denn unkonkrete Kommunikation, fehlende Aufklärung und mangelnde Bürgerbeteiligung erschweren den Prozess zur Konfliktlösung. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des aktuell laufenden Gerichtsverfahrens, könnten die entwickelten Methoden zur
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Milderung des Grundkonfliktes und somit nicht den Sieg einer Gruppe, sondern den Fortschritt
aller erreichen.
„Ziel eines Konfliktes oder einer Auseinandersetzung soll nicht der Sieg, sondern der Fortschritt sein.“350 (Jospeh Joubert)

350

https://zitate-fibel.de/zitate/joseph-joubert-ziel-eines-konfliktes-oder-einer-auseinandersetzung-soll-nicht-der-sieg-sondern-der-fortschrittsein (16.09.2021).

70

8. Anhang
8.1 Abbildungen

Abb. 6 Vortex Bladeless Windpark
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Abb. 7 harte und weiche Tabuzonen der Windenergienutzung in der Planungsregion Mittelthüringen
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Abb. 8 bereits ausgewiesene Vorranggebiete, bestehende WKA und Prüfflächen für die Windenergienutzung in der Planungsregion Mittelthüringen
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Abb. 12 Cash-Flow-Berechnung eines Windparks
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Tabelle 4.2.1 Exel

Abb. 13 Gesamtfinanzierung eines Windparks

Abb. 19 Ursachen für das Vogelsterben in Deutschland
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Abb. 21 Stufen zur Brutplatzkontrolle
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Abb. 22 Zugkorridore in Thüringen

Abb. 21 Trinkwasserschutzzonen
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Abb. 33 Stromentstehungskosten in Abhängigkeit der Nabenhöhe und der spezifischen Flächenleistung der WKA

Abb. 34 EEG-Vergütung und Zahlungen an den Direktvermarkter
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Abb. 35 getätigte Zahlungen nach dem EEG für Onshore-Windenergie in den einzelnen Bundesländern
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Abb. 37 Treibhauspotential und Aufteilung des 𝐶𝑂2 -Ausstoßes für den Bau der einzelnen Komponenten der WKA

Abb. 39 Sektorenkopplung verschiedener stromerzeugender Systeme und Verbraucher
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Abb. 41 Energieaufwand für WKA mit 53 m Rotordurchmesser und 1000 kW Nennleistung sowie einer jährlichen Energielieferung von 2,4 Millionen kWh

Abb. 44 Beteiligungsablauf beim Modellprojekt
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8.2 Ergänzungsmaterial
Raumbedeutsamkeit
(siehe Abs. 2.1 Windenergieerlass Thüringen 2016)
(nicht raumbedeutsame Anlagen sind unter Beachtung des BauGB zulässig und unterliegen
nicht den Regionalplänen)
Ergänzungsmaterial 1 Raumbedeutsamkeit

weitere Überlegungen und Prüfungen
•

Lebensräume und lokale Flugrouten von Fledermäusen und windkraftsensiblen Vögenl351 prüfen (Naturschutzbehörden müssen beteiligt werden (unter anderem TLUG))

•

Kulturerbestandorte, Kulturdenkmäler, Umgebungsschutz352 beachten

•

Industriegroßflächen (nach LEP Thüringen 2025 4.3) berücksichtigen

•

bestehen Georisiken, seismologische Stationen in unter 5 km Entfernung zur WKA
(TLUG zu beteiligen)

•

Vereinbarkeit mit Rohstoffabbaugebieten und Bergbau
Ergänzungsmaterial 2 weitere Überlegungen und Prüfungen

weiche Tabuzonen
•

siehe Anlage 2 Windenergieerlass Thüringen 2016:
o Flächen in 600 m Abstand zu Nationalparks
o Zugtrassen und Rastgebiete für Avifauna353
o Wald mit hervorgehobenen Waldfunktionen
o Zonen in 1000 m Abstand zu Wohnbaugebieten und Mischgebieten bei WKA
mit einer Gesamthöhe von über 150 m

•

Abwägungsspielraum -> Größe der Zone ist entscheidend -> kann in Vorranggebiet
integriert werden

•

ca. 8,41 % der Landesfläche
Ergänzungsmaterial 3 weiche Tabuzonen

351

Vogelarten, die aufgrund ihrer Lebensweise besonders von der Windkraft betroffen sein können, werden als
windkraftsensible Vögel bezeichnet.
352
Der Umgebungsschutz soll die Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes eines Denkmales verhindern.
353
Der Begriff Avifauna beschreibt die Vogelwelt eines bestimmten Gebietes.
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harte Tabuzonen
•

siehe Anlage 1 Windenergieerlass Thüringen 2016:
o Naturschutzgebiete
o Nationalparks
o Wasserschutzgebiete/ Einzugsgebiete öffentlicher Trinkwassergewinnungsanlagen
o Überschwemmungsgebiete
o Siedlungsbereiche mit Wohnnutzung

•

ca. 20,99% der Landesfläche
Ergänzungsmaterial 4 harte Tabuzonen

Potenzialflächen
Weißflächen:
•

Flächen, die noch nicht überplant sind und unabhängig vom Windpotential zur Verfügung stehen

•

ca. 22,7% der Landesfläche

Gunstflächen:
•

ca. 45 % der Landesfläche mit ausreichendem Windpotential

•

berücksichtigte Gunstflächen mit Fläche über 10 ha: ca. 11 % der Landesfläche

Präferenzräume:
•

um die Belastung des Raumes einzuschränken ist ein Abstand von 5 km zum nächsten
Präferenzraum ist einzuhalten

•

gegen die Ausweisung des Vorranggebietes sprechende öffentliche Belange sind gegen die Ausweisung des Vorranggebietes abzuwägen (wird besonders durch § 35 Abs.
3 BauGB erläutert)

•

94 Flächen, die 0,56 % der Landesfläche ausmachen, stehen mit potentiellem Ertrag
von 7.134 GWh/a zur Verfügung (Vorschlagsflächen der Studie)
(die restlichen Flächen bilden und bereits überplante bzw. bebaute Flächen)
Ergänzungsmaterial 5 Potentialflächen
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Vorgaben nach BImSchG
•

Anlagen, die die Umwelt schädigen, die Allgemeinheit gefährden und erheblich benachteiligen bzw. belästigen, sowie Abfälle lagern oder behandeln, sind genehmigungspflichtig -> Einwirkungen dürfen nicht hervorgerufen/ müssen vermieden werden

•

Anlagen müssen bestimmte bauliche bzw. technische Anforderungen, wie beispielsweiße geprüfte, serienmäßig hergestellte und genehmigte Teile aufweisen
Ergänzungsmaterial 6 Vorgaben nach BImSchG

Grenzwertbestimmungen
Lärmimmissionen: (nach TA-Lärm)
•

reine Wohngebiete: tags 50 dB(A) und nachts 30 dB(A)

•

Dorfgebiete: tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A)

•

Gewerbegebiete: tags 65 dB(A) und nachts 50 dB(A)
-> kurzzeitige Überschreitung: am Tag um maximal 30 dB(A) und nachts um
maximal 20 dB(A)
(tags: 6:00 bis 22:00 Uhr, nachts: 22:00 bis 6:00 Uhr)

Lichtimmissionen: (nach BImSchG)
•

Schattenwurf muss über Tag und Jahr berechnet werden und darf max. 30 h/Jahr und
30 min/Tag in einem schützenswerten Gebiet (z.B. Wohnraume) betragen
-> überschreiten WKA in einem Zeitraum diese Grenzwerte, so müssen sie über diesen
abgeschaltet werde
-> Schattenwurfprognose anfertigen
Ergänzungsmaterial 7 Grenzwertbestimmungen
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Vorgaben für die Hinderniskennzeichnung: (nach AVV-Kennzeichnung)
•

ist ab Anlagen mit Gesamthöhe über 100 m notwendig (Ausnahmen: für WKA in
Nähe von z.B. Flughäfen auch unter 100 m notwendig)

•

soll Schutz für tieffliegenden Luftfahrzeugen (z.B. Hubschrauber) bieten

•

Kennzeichnung durch LED/ XENON-Lichter, sowie farbige Markierungen

•

zur Markierung können tagsüber weiße Leuchten hinzugefügt werden; nachts sind rote
Leuchten verpflichtend anzubringen

•

Blinklichter sind pro Anlage zu synchronisieren, dabei müssen pro Ebene mindestens
zwei Leuchten erkennbar sein

•

die Rotorblätter sind durch drei, je sechs Meter dicke Farbstreifen (rot-weiß-rot / weißrot-weiß) zu kennzeichnen; bei Anlagen über 150 m Gesamthöhe ist das Maschinenhaus mit umlaufendem, ununterbrochenem roten Streifen und der Mast 40m über dem
Grund durch 3 m dicken roten Streifen zu kennzeichnen (statt rot ginge auch orange)

•

bei Anlagen mit Gesamthöhe über 315m muss die Luftfahrtbehörde ein Sicherungskonzept der Anlage genehmigen

•

werden WKA als Blöcke zusammenfassen, so müssen sich im Block befindliche,
gleichhohe Anlagen nicht extra gekennzeichnet werden

bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung: (nach AVV-Kennzeichnung Anhang 6):
•

notwendig für WKA ab 100 m Höhe außerhalb dicht besiedelter Gebiete (innerhalb
dicht besiedelter Gebiete für WKA ab 150 m notwendig)

•

WKA werden mit Transponder-Erfassungsgeräte ausgestattet, die, von Flugobjekten
ausgesandte Signale aufnehmen und so Auskunft über deren Standort erhalten (möglich auch über Radar, jedoch sehr kostenintensiv; Bundesnetzagentur muss einbezogen
werden (Vergabe von Frequenzen))

•

Befeuerung der Anlage geschieht erst dann, wenn sich das Flugobjekt im Wirkungsraum354 befindet und erlischt 10 min nachdem das Objekt den Wirkungsraum verlassen hat

(es können Ausnahmeregelungen für kleine Anlagen nach Antrag angefertigt werden)

Ergänzungsmaterial 7 Grenzwertbestimmungen

354

Der Wirkungsraum beschreibt den Raum in 4.000 m Breite um die WKA und 600 m über dem Boden der WKA.
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UVP-Vorprüfung des Einzelfalls (nach Anlage 3 UVPG)
•

Merkmale des Vorhabens, wie Größe, betroffene natürliche Ressourcen bzw. biologische Vielfalt, Risiken für den Mensch und dessen Gesundheit beurteilen

•

Standort des Vorhabens, d.h. seine ökologische Empfindlichkeit, die Qualität der Böden und des Wassers, sowie betroffene Schutzgebiete (Bsp. Natura2000) analysieren

•

Merkmale der Auswirkungen, d.h. Art und Ausmaß (wie viele Menschen betroffen
sind), die Schwere und Komplexität, sowie Wahrscheinlichkeit und Maßnahmen zur
deren Reduzierung erfassen

(bei standortbezogener UVP-Vorprüfung des Einzelfalls wird besonders die örtliche
Situation betrachtet)
Ergänzungsmaterial 8 UVP-Vorprüfung des Einzelfalls

Umweltverträglichkeitsprüfung (nach Anlage 4 UVPG)
•

Standortbeschreibung, d.h. die Beschreibung der physischen Merkmale, des Flächenbedarfs, der verwendeten Rohstoffe, des Energiebedarfs und anfallender Emissionen
bzw. Abfälle

•

Alternativen zur Umsetzung des Projektes (alternative Technologien und Standort)

•

Zustandsbeschreibung der Natur und ihrer Entwicklung ohne Umsetzung des Projektes

•

Darstellung möglicher Umweltauswirkungen, sowie grenzüberschreitende Auswirkungen

•

Auswirkungen auf Naturschutzgebiete (beispielsweise Natura2000) und besonders gefährdete Arten

•

Ausgleichsmaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Verminderung der Auswirkungen
Ergänzungsmaterial 9 Umweltverträglichkeitsprüfung
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8.3 Protokoll Dezibel-Messung
Datum: 22.05.2021
Ort

Großschwabhausen, Plan (siehe Abbildung 52)

Uhrzeit

10.33 Uhr

Windstärke/ Wind-

frische Brise

richtung

Süd-West

Lautstärke

Ø 50 dB; max. 56 dB; bei Verkehr ca. 68 dB

Geräusch (gefühlt)

leichtes Rauschen (Blätter, Verkehr)

Ort

Großschwabhausen, „großer Bahnübergang“ (siehe Abbildung 52)

Uhrzeit

10.44 Uhr

Windstärke/ Wind-

frische Brise

richtung

Süd-West

Lautstärke

Ø bei Verkehr 60 dB; max. 66 dB; Zug-Durchfahrt 80 dB

Geräusch (gefühlt)

Motorengeräusche (Brummen), Scheppern der Schienen

Ort

Kleinschwabhausen, Plan (siehe Abbildung 52)

Uhrzeit

10.52 Uhr

Windstärke/ Wind-

mäßige Brise

richtung

Süd-West

Lautstärke

Ø 45 dB; max. 50 dB

Geräusch (gefühlt)

leichtes Rauschen (Blätter)

Ort

Bucha, Windpark (ca. 30 m Entfernung zu Windrad) (siehe Abbildung 51)

Uhrzeit

11.08 Uhr

Windstärke/ Wind-

Starker Wind

richtung

Süd-West

Lautstärke

Ø 60 dB; max. 63 dB

Geräusch (gefühlt)

Rauschen (Wind); Summen/ Verwirbelungsgeräusche des Windrades

Ort

Bucha, Kreuzung Steinbruch (ca. 500 m Entfernung zu Windrädern)
(siehe Abbildung 51)

Uhrzeit

11.21 Uhr
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Windstärke/ Wind-

Starker Wind

richtung

Süd-West

Lautstärke

Ø 53 dB

Geräusch (gefühlt)

leichtes Rauschen der Windräder, Wind allgemein

Ort

Bucha, Ortseingang (Richtung Vollradisroda) (ca. 1,5 km Entfernung zu Windrädern) (siehe Abbildung 51)

Uhrzeit

11.25 Uhr

Windstärke/ Wind-

frische Brise

richtung

Süd-West

Lautstärke

Ø 50 dB; max. 55 dB

Geräusch (gefühlt)

Rauschen des Windes, Autobahn (kein Geräusch der Windräder
wahrnehmbar -> nach Gespräch mit Anwohner: bei Nordwind
leichtes Rauschen der Windräder wahrnehmbar, Autobahn als
größte Belastung/ Geräuschkulisse)

Ort

Coppanz, Ortseingang (Richtung Bucha) (ca. 700 m Entfernung zu
Windrädern (siehe Abbildung 51)

Uhrzeit

11.37 Uhr

Windstärke/ Wind-

frische Brise – starker Wind

richtung

Süd-West

Lautstärke

Ø 57 dB; max. 64 dB

Geräusch (gefühlt)

Rauschen (Blätter), leichtes Rauschen der Windräder wahrnehmbar

Ort

Isserstedt, Ortseingang (Richtung Globus) (siehe Abbildung 53)

Uhrzeit

13.03 Uhr

Windstärke/ Wind-

frische Brise

richtung

Süd-West

Lautstärke

Ø 65 dB; max. 75 dB

Geräusch (gefühlt)

Rauschen (Wind), Verkehr

Anmerkung:
Aufgrund des stärkeren Windes nehmen wir an, dass die Lautstärke- und Geräuschergebnisse
(hauptsächlich in Bucha und Coppanz) etwas ungenau sind (Geräusche bei Windstille möglicherweise stärker/ deutlicher wahrnehmbar, Lautstärken möglicherweise etwas geringer).
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Zusätzlich ist der Verkehr am Wochenende geringer als Werktags, weshalb hierbei höhere
Lautstärken beim z.B. „großen Bahnübergang“ in Großschwabhausen zu erwarten sind.

Abb. 51 Ansicht der Ortschaften (rote Punkte) für die Dezibel-Messung.
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Abb. 52 Ansicht der Ortschaften (rote Punkte) für die Dezibel-Messung.

Abb. 53 Ansicht der Ortschaften (rote Punkte) für die Dezibel-Messung.
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8.4 Umfrage
Thema:

Windenergie in Thüringen - sozioökonomische Einflüsse

Durchführungszeitraum:

25.03.2021 -29.03.2021

Anmerkung:

Alle, von Teilnehmern getätigten Aussagen, wurden wortwörtlich
übernommen.

1. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für diesen Zweck genutzt werden.
* Anzahl Teilnehmer: 200
199 (99,5 %): ja

1 (0,5 %): nein

2. Ihr Alter:
* Anzahl Teilnehmer: 200
58 (29,0 %): unter 30

102 (51,0 %): zwischen 30 und 60

38 (19,0 %): über 60

2 (1,0 %): keine Angaben

3. Ihr Geschlecht:
*Anzahl Teilnehmer: 200
99 (49,5 %): männlich

99 (49,5 %): weiblich

(0,0 %): divers

2 (1,0 %): keine Angaben

4. Ich fühle mich der Natur und der Landschaft hier vor Ort verbunden.
* Anzahl Teilnehmer: 200
172 (86,0 %): stimme ich zu

25 (12,5 %): stimme ich eher zu

1 (0,5 %): stimme ich eher nicht zu

2 (1,0 %): stimme ich nicht zu

5. Der Klimawandel stellt für unsere Zukunft eine ernstzunehmende Bedrohung dar.
* Anzahl Teilnehmer: 200
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134 (67,0 %): stimme ich zu

49 (24,5 %): stimme ich eher zu

9 (4,5 %): stimme ich eher nicht zu

8 (4,0 %): stimme ich nicht zu

6. Der Ausbau von Windkraftanlagen ist notwendig, um dem Klimawandel erfolgreich
entgegenwirken zu können.
* Anzahl Teilnehmer: 200
54 (27,0 %): stimme ich zu

68 (34,0 %): stimme ich eher zu

36 (18,0 %): stimme ich eher nicht zu

42 (21,0 %): stimme ich nicht zu

7. Ich wurde umfassend über das „Modellprojekt-Bürgerwindpark Großschwabhausen“
informiert.
* Anzahl Teilnehmer: 200
72 (36,0 %): stimme ich zu

48 (24,0 %): stimme ich eher zu

37 (18,5 %): stimme ich eher nicht zu

43 (21,5 %): stimme ich nicht zu

8. Das Projekt hätte große Auswirkungen auf mein alltägliches Leben.
* Anzahl Teilnehmer: 200
73 (36,5 %): stimme ich zu

30 (15,0 %): stimme ich eher zu

56 (28,0 %): stimme ich eher nicht zu

41 (20,5 %): stimme ich nicht zu

9. Wenn ja, inwiefern?
*Anzahl Teilnehmer: 84
•

Großschwabhausen und Hohlstedt /Kötschau sind eine Gemeinde. Das logische Zusammenwachsen der Gemeindeteile würde verhindert. Großschwabhausen sollte aber wachsen (zum eigenen Nutzen) und Jena braucht dringend Möglichkeiten um Bauland zu
finden.

92

•

Ich wohne in unmittelbarer Nähe des Projektes und bin täglich dort mit meinem Hund
unterwegs. Ich beobachte die Natur und habe Angst das die Vielfalt der Flora und Fauna
dadurch nachhaltig gestört wird

•

Es gibt dort eine große Population vom geschützten Roten Milan und anderen Vögel
der Lebensraum dadurch zerstört werden würde.

•

Es wird einen weitreichenden Schatten bis kapellendorf und Isserstedt geben, welcher
gerade im Winter extrem ausgeprägt ist. Außerdem sind die Feldwege beliebte spazierwege. Windräder sind extrem laut und schaden zudem noch die Umwelt.

•

Man sieht und hört die Windräder im Ort.

•

Auf dem Feldweg Richtung Hohlstedt gehen ich und meine Familie fast täglich spazieren. Die Ruhe dort und der Umstand, dass man ungestört ist, machen diese Route aus.

•

Lautstärke / Ästhetik

•

Sieht nicht schön aus für diese tolle umgebung

•

Schlagschatten, Unruhe, Verändertes Landschaftsbild, Umstrukturierung der Natur

•

Sie sind hässlich und stören den Ausblick auf die schöne Natur.Dazu leben dort viele
Vögel, Insekten und andere Lebewesen.

•

Schwere Einschränkung z.B. in Form von Lärmbelästigung auf den Feldwegen zu
Hohlstedt.
Schädigungen der Ortsbilder und eine eindeutige Minderung der Grundstücks Werte in
den umliegenden Dörfern.

•

Ich wohne in Großschwabhausen.

•

Eingriff in die Natur, Ausblick der Umgebung, Expansionsmöglichkeit Großschwabhausens durch Windkraftanlage nicht mehr möglich. Zusammenschluss von OT Großschwabhausen und OT Hohlstedt durch Windkraftanlagen ausgeschlossen.

•

Die Lautstärke wäre ein Faktor der mich stören würde. Ich würde gerne die idyllische
Ruhe im Dorf behalten
Landschaftlich
Lärm
Gesundheitlich
Imobielenpreise

•

Lärmbelästigung, einschneidender Eingriff in das Landschatfsbild, dadurch eventuell
weniger Zuzug, sinkende Grundstücks- und Immobilienpreise

•

Optische Katastrophe für meine heimatliche Landschaft
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•

Ich wohne mit meiner Familie sehr nah an den vorgesehenen Standorten der Windräder.
Ich denke daher, dass es ziemlich laut und sehr unästhetisch sein wird.

•

Diese Gegend nutzen wir oft um spazieren zu gehen. Wir schätzen die Natur sehr und
hätten bedenken das diese Windräder einen negativen Einfluss haben. Viele Naturprojekte auf einer kleinen Fläche zu vereinen ist für mich nicht schlüssig. Zwischen den
Feldern werden Hecken und Sträucher angepflanzt Kleintiere. Vögel siedeln sich an.
Und diese werden dann gestört. Davon abzusehen was mit der Natur passiert während
des Baus.

•

Die Windkrafträder würden in meiner Aussicht stehen und ich würde mich hier nicht
mehr wohlfühlen.

•

Schatten und Geräusche der windräder

•

Zerstört das Naturbild

•

Lärmbelästung und Optik

•

Wenn dann nur leichte Störungen - beispielsweise durch gelegentliche Lärmbelästigung

•

Es beeinträchtigt das Gesamtbild von unserer schönen Landschaft. Beeinflusst die Tierwelt, insbesondere die VogelWelt....der rote Milan ist eh schon vom Aussterben bedroht. Die Attraktivität unserer Heimat leidet deutlich.
Die immense Höhe der Anlage ist beängstigend. Gesundheitsschäden werden gar nicht
erwähnt. Schattenwurf und Geräusche durch die riesigen Flügel stellen eine Belästigung
dar.

•

Es verschandelt die Umwelt und ist ein schwerer, unverzeihlicher Fehleingriff in die
Natur. Jede Windkraftanlage ist nur für den Betreiber lukrativ und auch nur solange,
wie es gefördert wird. Bis jetzt können ausgediente Anlagen nicht recycelt werden, werden einfach in Teilen vergraben und fügen damit der Umwelt einen weiteren erheblichen Schaden zu. Mit jeder Windkraftanlage steigen die Strompreise.

•

Es verschandelt die Ansicht.

•

Ultraschall wirkt auf uns und beeinflusst z.B. unser Schlafverhalten und unsere innere
Unruhe! Zu vergleichen ist die Wirkung mit einer vibrierenden Waschmaschine oder
laufende Computer im Schlafzimmer. Zudem das summende Geräusch, welches rhythmisch durchweg wahrnehmbar ist. Stellt Euch bei Nord-Ostwind an den Radweg Richtung Jena, wenn auf der Landstraße viel Verkehr ist, dieses Geräusch habt ihr dann immer.

•

Optisch passt es natürlich nicht in die Landschaft, wo wir hier schon einige Windkrafträder haben. Darüber hinaus bin ich mir nicht sicher, wie sich die Licht und
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Schattenverhältnisse sowie der Lärmpegel auswirkt. Das kann Auswirkungen für
Mensch und Tiere mit sich bringen.
•

In der unmittelbaren Nähe von Mensch und Tier ist ein Windkraftpark eher problematisch. ....gesundheitliche Auswirkungen, schädlich für die Vogelpopulation usw.

•

Ich bin nicht sicher, was das für mich bedeuten würde.

•

Lärmbelästigung

•

Infraschallbelästigung
Lärmend
Schattenwurf
Optische Belästigung

•

Wohne in der Gegend und würde Schatten auf mein Grundstück werfen.

•

Geräusche und Schatten der Flügel

•

Lärmemission und Sicht auf die Windräder

•

Blick auf ständig rotierende Bewegungen
Bei Sonnenschein ständig ein Schatten im Blickfeld

•

Durch die enorme Größe der Windkrafträder wäre jeder Anwohner negativ von den zukünftigen Luftverhältnissen, Sichtverhältnissen und der Lautstärke beeinflusst.

•

Dadurch das ich sehr nah an den Windrädern wohne könnte die Geräuschkulisse etwas
lauter werden

•

Große Nähe zum Dorf, Schlagschatten der Windräder, Windräder enorm groß somit
auch optisch ein Problem

•

Es zerstört den Blick in die Landschaft. 250m sind einfach viel zu groß. Zudem bestehen
Bedenken wegen Schattenschlag der Rotorblätter.

•

Es verschandelt meine Heimat.

•

Verändert den natürlichen Anblick, Geräusche können durch den Wind in das Wohngebiet getragen werden. Veränderungen in meinem heiss geliebten Umfeld, das Landschaftsbild wird nie mehr das gleiche sein. Gefahr für die Vogelwelt wird es hier dann
auch geben. Der Rotmilan ist auch ohne Windenergie schon genug gefährdet. Der Schattenwurf von den Rotorblättern wird definitiv meinen Wohnort betreffen!

•

Lärmbelästigung, seltene hier ansässige Vogelarten werden vertrieben oder sterben, die
schöne Ansicht unserer Natur und Ortsumgebung wird entstellt und somit der Erholungswert beim Aufenthalt im Freien gemindert
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•

Unangenehme Geräusche die Unruhe vermitteln und Stress erzeugen bzw. zumindest
den Erholungswert mindern, Unruhiges Landschaftsbild, Bedrohung für heimische
Tierarten und damit erhebliche Beeinflussung des Ökosystems, signifikante Wertminderung der Wohnimmobilien

•

Lautstärke Rotorblätter
Schandfleck in der Landschaft

•

Zu nah, zu groß, stört den Grundwasser Verlauf, weil Fundamente viel zu tief sind.
Energie kann man auch auf allen passenden Dächern erzeugen. Doch das ist den Stromerzeugern zu aufwändig

•

Ich wohne dann etwa 1km entfernt. Das Windrad steht südlich und es wird Schatten
werfen ... der sich auch noch bewegt.
In so dicht besiedelten Gebieten wie hier in Thüringen ist ein Windrad die falsche Alternative zu anderen Energiequellen. Wohnen nur 1200m vom geplanten Standort entfernt, mögliche Lärmbelastung, Zerstörung des Landschaftsbild, Möglicher Wertverlust
unseres Grundstücks

•

Ich finde es furchtbar solche riesigen Dinger in die Natur zu setzen. Auch für Tiere nicht
zumutbar. Nur das irgendwelche Pläne erfüllt werden die in Endeffekt keinen Nutzen
bringen. Lasst es einfach. Die paar schönen Ecken im Land noch verschändeln.

•

Mit der Aufstellung der großen Windkraftanlagen wird in meinen Lebensraum massiv
eingegriffen. Die damit verbundenen Probleme ( Schallgeräusche, Schlagschatten, gigantische Türme in der Natur) werden sich nicht positiv auf die Anwohner und Natur (
Vogel- und Insektenwelt, Grund- und Schichtwasser) auswirken.

•

Ich blicke den ganzen Tag direkt auf die Windräder. Bei Westwind befürchte ich, wird
der Lärm der Räder im gesamten Dorf sehr intensiv wahrnehmbar sein.

•

Geräusch und Schatten Belastung (OT Hohlstedt)

•

Ich bekomme doch bestimmt eine Entschädigung.

•

Lautstärke,

•

Optische Beeinträchtigung.

•

Infraschallbelastung, Verlust unserer Kulturlandschaft und des Naherholungsgebietes,
Schwerverkehr, insbesondere während der Bauphase, Wertverlust bei Immobilien.

•

Die Windräder würden den Anblick und die Natur stören.

•

Schattenspiele, geräsche durch die Flügel, Gefahr für Vögel, und vernichten von kulturboden.
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•

Diese Windkraftanlagen werden unsere Landschaft maßgeblich beeinflussen. Sie werden nicht zu übersehen sein und auch eine gewisse Lautstärke vorweisen. Wenn es gewissen Gruppen so gefällt, wäre ich persönlich dafür, diese Anlagen rund um Jena zu
platzieren. Mal sehen was passiert.

•

Solche Projekte erzeugen nicht nur Energie, sondern machen Geräusche. Das Leben,
das Ortsbild und seine Umgebung, vorallem die schönen Aussichten, z.B. vom "Pfeifer", wären nicht mehr die selben. Auf großen freien Flächen, weit ab von Ortschaften,
kann gern so ein Park entstehen.

•

Naturschutz ist gefährdet
Lebensqualität stark beeinträchtigt
benachbarte Anlagen stehen oft still

•

Schattenwurf, Lärm, für die Tierwelt, Gesundheit

•

Dauergeräuschkulisse - psychische Belastung schlechthin

•

Die Windanlagen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu uns und mit der geplanten
Höhe, befürchte ich somit ein unangenehmes Naturbild. Auch, wenn größere Windkraftanlagen mehr Energie produzieren, würde ich als Bürger wenn schon dann auch
von der zusätzlichen Energie profitieren.

•

Optische Beeinflussung aufgrund der Höhe
zerschneidung des Landschaftsbildes zwischen Großschwabhausen und Hohlstedt
momentane sind keine Speicher für solche Energiemengen vorhanden, daher wird der
Überschuss abgegeben
reine Profitgier, da selbst bei stehendem Propeller Geld verdient wird, dank eEG Umlage

•

"große Auswirkungen" würde ich nicht sagen. Je nach Sonnenstand hätte
Hohlstedt/Kötschau dann einen sich permanent bewegenden Schatten durch die Rotorblätter. Das ist dann einfach nur nervig und belastend.

•

Lärmbelästigung, Vögel sterben, Landschaft wird ruiniert

•

Das Sichtfeld von Großschwabhausen und Hohlstedt/Kötschau würde extrem negativ
beeinflusst. Außerdem ist der Standort der Windräder in einer Vogelzugroute und befindet sich nachweislich im Brutgebiet von Roten Milanpärchen. Passt nicht ins Landschaftsbild und verschandet die Natur.

•

Es wird die Ortsansicht stark verändert. Das Landschaftsbild wird dem eines Industriegebietes gleichen. Der Ort wird als Wohnstandort sehr unattraktiv.Dies wird Auswirkungen auf die Altersstruktur und damit auf Sportverein, Kindergarten usw haben.
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•

Schatten und Lärmbeslästigung sowie zerstörung des Landschaftsbildes

•

Große Windräder

•

Natur wird geschädigt, Lärmbelästigung, Insbesondere Vögel

•

Dadurch, das die Windräder auf Feldern Gebaut werden, ist es zum nachteil der Landwirtschaft

•

Dazu kann ich nichts sagen, ich wohne in Erfurt

•

Optischer Einfluss und Unruhe durch dauerhafte Drehbrwegung.

•

Das Projekt passt nicht in die Landschaft. Die Belastung durch die erzeugten Geräusche
der Windkraftanlagen sind als sehr laut zu erwarten

•

Geräusche, Höhe

•

zu hoch, Schatten

•

Landschaft wird verunstaltet

•

Vögel, Landschaft, Seh- und Hörbeeinträchtigungen

•

Sichtverhältnisse

•

.

10. Durch die Umsetzung des Projektes sehe ich unsere örtliche Umwelt gefährdet.
* Anzahl Teilnehmer: 200
75 (37,5 %): stimme ich zu

36 (18,0 %): stimme ich eher zu

68 (34,0 %): stimme ich eher nicht zu

21 (10,5 %): stimme ich nicht zu

11. Wenn ja, welche Gefährdung?
* Anzahl Teilnehmer: 67
•

Es stimmt, dass von Windrädern eine Gefahr für Vögel ausgeht. Diese Gefährdung muss
jedesmal mit den Vorzügen der Windkraftnutzung abgewogen werden. Unter den Windkraftanlagen können aber auch Vorteile für einige Arten bestehen (Feldhamster). Jeder
Standort für Windkraftanlagen muss daher auf viele Parameter gründlich geprüft werden.

•

Zur belebten Natur gehört auch der Mensch, der Vorteile (viel Strom naturschonend
produziert im Gegensatz zu Kohleverstromung, Kernenergie) und Nachteile hat: Bewegung, Geräusche, Schattenwurf ,Zerschneidung der
Gemeinden und Verschandelung der Landschaft.....
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•

Roter Milan

•

Gefährdung vor allem für die dort beheimateten Greifvögel.

•

Es ist allgemein bekannt, dass Windgeneratoren einen erhebliche Einfluss auf Flora und
Fauna haben. Die Rotorblätter drehen so schnell, dass Vögel daran zu Tode kommen.
Der Schlagschatten verscheucht Brüter und das sonore Summen vertreibt Insekten und
Getier.

•

.

•

Beeinträchtigung des Tierlebensraumens, Veränderung der Feldstrukturen sowie der
Wege zu den Anlagen

•

Die Windräder brauchen mehrere Jahre bevor sie sich lohnen.Dazu wird die Natur (Die
Tiere) dadurch gefährdet.

•

Wie bereits genannt Lärmbelästigungen für die Anwohner, während der umfassenden
Baumaßnahmen und der Betriebsdauer.
Gefährdungen für die Lebewesen, z.B. Vögel.
Verunreinigung und Einschränkung des zur Landwirtschaft genutzten Fläche.

•

Lebensraum Zerstörung der in diesem Gebiet lebenden Tiere, vor allem für Vögel.

•

Siehe Frage 5, zusätzlich Gefährdung der Tier und Pflanzenwelt

•

Gefahr für die Vögel

•

Gefährdung von Ackerbau
Gefährdung von Tieren z.b. Insekten

•

Wie schon im vorhergehenden Text erläutert

•

Ich denke, dass dann viele Vogelarten dadurch gestört werden. Besonders für Greifvögel stellen solche Windkrafträder eine Gefahr dar.

•

Verunstaltung der Landschaft Vögel sind in Gefahr

•

Entsorgung alter Anlagen (Windkraftanlage)

•

Vogelarten und andere Tiere

•

Gefährdung von sowieso schon immer weniger werdenden Insekten. Gefährdung der
sich dort alljährlich sammelnde Vogelschwärme.

•

Bereits erwähnt

•

Bereits genannt. Zusätzlich Verödung der anliegenden Felder Dir Störung der normalen
Windbewegungen und die Gefahr für größere Vogelarten.

•

Für Mensch und Tier. Es gibt gesundheitliche Einschränkungen.
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•

Durch die Fundamente wird der Grundwasserstrom unterbrochen, die wirkt dann zusätzlich zu der aktuellen witterungsbedingten Austrocknung der Böden. Vogelarten verschwinden. Unser fruchtbarster Boden wird mit Zuwegen zu den Anlagen verfestigt und
kann nicht mehr bewirtschaftet werden. Bei dem betroffenen Gebiet handelt es sich um
unseren fruchtbarsten Boden.

•

Es sind ja nicht die Anlagen an sich, es werden für Wartung Versorgungswege von Nöten sein. Das stellt einen vermeidbaren Eingriff in die Natur dar.

•

Tiere werden gefährdet, Ackerflächen können nur eingeschränkt genutzt werden, weitere Flächen müssen als Versorgungswege umgenutzt werden,

•

Entsorgung der Anlage fraglich

•

Bin nicht ausreichend über die möglichen Gefährdungen der Umwelt durch den Bau
informiert

•

Vögel

•

Zerstörung des Baugrundes

•

Gefahr für Vögel
Altlasten bei Rückbau (Betonfundamente)
Lärmbelästigung

•

Tiere verziehen sich aus ihrer natürlichen Umgebung

•

Landschaft und Lebewesen leiden darunter

•

Infraschall - mögliche Gesundheitsschäden aller Lebewesen
Schlagschatten in Wintermonaten für die umliegenden Dörfer (Lebensqualität)
Gefährdung der Raubvögel

•

Lärmbelästigung

•

Tiere, Landschaft...

•

Viele Raubvögel hier angesiedelt due durch die Windräder gefährdet würden

•

In Sachen Umwelt maximal Vogelarten

•

Vogelkiller

•

Schattenwurf, natürliche Flächen werden versiegelt für Zufahrtsstraßen, Fundament;
Tiere werden irritiert.

•

Tierwelt, Landschaft, Wohnqualität

•

Siehe Punkt 5

•

Bedrohung für/Verdrängung diverse/r Tierarten, damit Störung des Ökosystems

•

Nutzflächen gehen verloren, der rote Milan wird in seinem Gebiet eingeschränkt
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•

Wir haben hier in Hohlstedt sowohl ein Rotmilanpaar als auch Turmfalken. Für diese
Raubvögel sind Windräder tödlich.

•

Siehe 5

•

Lärm besonders furch Infraschall
Störung der Entwicklungsmöglichkeit der Dörfer
Zerstörung des Landschaftsbilds
Negative Auswirkungen auf Vögel, besonders Milan, Bussarde und Zugvögeln

•

Dauerlärm

•

Ackerland wird bebaut, Felder und Wege werden durch den Bau beschädigt, außerdem
werden auch heimische Vogelarten gefährdet.

•

Die Höhe, Breite und Anzahl der Windkraftanlagen, die Ortsnähe sowie die enormen
Geräusche werden sich mit Sicherheit negativ auf das Leben unserer Anwohner und
Tiere auswirken. Vielleicht auch auf die Zugvögel, welche gern ihre Route über unseren
Ort nehmen. Die Attraktivität unseres Ortes und der Umgehung würde abnehmen, in
Bezug auch auf Ausflugsziel und Zuzug von neuen Bürgern.

•

geschützte Tiere verlieren Lebensraum,
Menschen und Tiere werden durch Infraschall beeinträchtigt ,
Verschattung der Orte

•

eingemeindetes Hohlstedt wird getrennt von GSH
Gemeinden verlieren bei Eigenheimbesitzern und Häuslebauern an Attraktivität
durch Windradgiganten noch nicht vorhersehbare Folgen befürchtet

•

Flora und Fauna
die Auswirkungen auf die Bevölkerung ( Schlagschatten, Infraschall)

•

siehe 5.

•

sieh Frage 5

•

Der Rotmilan als gefährdete Art brütet in diesem Gebiet.

•

Gefährdung der Vögel

•

Es wird zu Schattenschlag in Hohlstedt kommen. Die Geräuschkulisse je nach Windrichtung wird stark zunehmen. Durch die Anlagen werden Tiere /Vögel in ihrem Lebensraum gefährdet.

•

Senkung der Grundstückspreise

•

Naja Vögel sterben halt vereinzelt aber sonst eigentliche keine Gefährdungen

•

Ein einschneidenden Eingriff in die Natur
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Lärm Schattenbildung
•

Das Problem an Windrädern ist halt das große Fundament. Wenn die eines Tages wieder
abgebaut werden bleibt das fundament meist dort, da es schwer zu entfernen ist

•

Windkraftanlagen sind eine Bedrohung der örtlichen Vogelweide, hier insbesondere des
Rotmilans. Durch die weitere Einspeisung des produzierten Stroms in das Umspannwerk ist auch noch nicht abzusehen, wie sich die Wetterlage ändert.

•

Vögel, Tiere etc.

•

Tiere

•

Rotmilan

•

Rotmilan

•

Brutpaare von Rotmilan und Turmfaltern

•

Vögel, Wild, Lärmbelästigung

•

.

12. Die Attraktivität des Landschaftsbildes wird durch den Bau den Windparks nachhaltig
geschädigt.
* Anzahl Teilnehmer: 200
116 (58,0 %): stimme ich zu

37 (18,5 %): stimme ich eher zu

29 (14,5 %): stimme ich eher nicht zu

18 (9,0 %): stimme ich nicht zu

13. Ich befürchte eine unangenehme Geräusch- und Lichtkulisse, welche durch die Windräder hervorgerufen wird.
* Anzahl Teilnehmer: 200
101 (50,5 %): stimme ich zu

40 (20,0 %): stimme ich eher zu

35 (17,5 %): stimme ich eher nicht zu

24 (12,0 %): stimme ich nicht zu

14. Eine Reduzierung der Höhe der Windkraftanlagen ist mir wichtig.
* Anzahl Teilnehmer: 200
77 (38,5 %): stimme ich zu

34 (17,0 %): stimme ich eher zu

40 (20,0 %): stimme ich eher nicht zu

49 (24,5 %): stimme ich nicht zu
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15. Mit einer geringeren Anzahl an Windrädern würde ich mich zufriedengeben.
* Anzahl Teilnehmer: 200
32 (16,0 %): stimme ich zu

35 (17,5 %): stimme ich eher zu

52 (26,0 %): stimme ich eher nicht zu

81 (40,5 %): stimme ich nicht zu

16. Ich bin mit den gültigen Normen und Richtlinien zum Bau und Betrieb von Windkraftanlagen vertraut.
* Anzahl Teilnehmer: 200
38 (19,0 %): stimme ich zu

43 (21,5 %): stimme ich eher zu

49 (24,5 %): stimme ich eher nicht zu

70 (35,0 %): stimme ich nicht zu

17. Haben Sie bereits eigene Erfahrungen mit Windkraftanalgen gemacht?
* Anzahl Teilnehmer: 200
36 (18,0 %): stimme ich zu

34 (17,0 %): stimme ich eher zu

39 (19,5 %): stimme ich eher nicht zu

91 (45,5 %): stimme ich nicht zu

18. positive Erfahrungen
*Anzahl Teilnehmer: 27
•

Die Menge der Stromausbeute lässt sich nicht sehen,ist aber ein wichtiger Positivfaktor.
Unter und um Windrädern ist immer "Landschaft ", nie versiegelte Fläche

•

Keine

•

Wenig außer ökologischen Stroms.

•

Keine Angaben

•

Erzeugung Energie in offshore parks - auf See

•

Nachhaltige Energie, die uns auch durch viele Jahrzehnte weiterhelfen wird

•

grüne Energie

•

Nein

•

Keine positiven Erfahrungen.
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Der Windpark in Bucha steht dort schon seit sehr langer Zeit und hat meiner Ansicht
nach den Menschen dort nie irgendwelche Probleme bereitet. Außerdem befindet sich
in Großschwabhausen eine große LPG, diese macht meiner Meinung nach viel mehr
Lärm als die Windräder mach könnten.
•

Wenn man Atomstrom ablehnt, muss man Kompromisse eingehen.

•

Ich persönlich empfinde den Anblick eines Windrades als Zeichen des Fortschritts. Jedes Windrad, das sich dreht, bedeutet weniger fossile Energieträger.

•

Keine Erfahrung bislang

•

Sinnvolle Alternative Energie an günstigen Weit abgelegenen Standorten

•

Windkraftanlage in ca 1 km Entfernung vom Wohnhaus
keine empfundene Einschränkungen durch Lärm oder Licht/Reflektionen/Bewegung
der Flügel
lieber Windkraft als Atom- oder Kohlestrom

•

Alle brauchen Strom und niemand mag Atommüll. Was bleibt uns also übrig?

•

Keine

•

Keine eigenen

•

Blinken lustig

•

Für den Betreiber ist das ganze eine lukrative Angelegenheit.
Freunde hatten ein kleinere Windkraftanlage im Garten montiert und konnten somit viel
Stromkosten einsparen. Des Windrad hatte sich bereits nach kürzester Zeit rentiert.

•

Ja in coppanz

•

Gibt es wenig

•

Keine

•

Die neuen höhrt man kaum, selbst wenn man direkt darunter steht

•

private Informierung

•

aktuelle geräuschlose Modelle

•

.

19. negative Erfahrungen
*Anzahl Teilnehmer: 45
•

Windräder sieht man sehr! weit. Bewegungen stören, vor allen Dingen, wenn man nördlich davon wohnt. Also Hohlstedt, Kötschau, Kapellendorf , Groß- Kleinromstedt, ....
wahrscheinlich bis Apolda. Aber auch die Gartensiedlung und ähnlich ausgerichtete
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Grundstücke sind deutlich betroffen. Ob man sie von der Südseite eines Hauses im Norden sieht ist abhängig von der Höhe und genauen Lage. Das kann ich für uns leider nicht
beurteilen.
Schlagschatten stören direkt, von morgens westlich bis abends östlich und hauptsächlich
südlich.
Tote Greifvögel unter einem Windrad sind nicht schön zu sehen (Artenschutz) . Windräder sollten nicht die Mäuse schützen.
•

Zerstörung von Lebensraum der Vogelwelt

•

An Fahrrad- und Wanderwegen fallen sie durch ihre Geräusche sehr auf (hört sich an
wie ein Tinitus)

•

Schädigung von Wäldern und des Landschaftsbildes.

•

Ich hab mich hinlänglich mit dem besagten Projekt auseinander gesetzt und bin zu dem
Entschluss gekommen das die gefahren für die Umwelt und die Belastung für die Anwohner in keinem Verhältnis zu den Nutzen der Anlage stehen.

•

Landschaftsbild in Bucha Koppanz.
Wenn 1 Windrad steht, folgen weitere. Das Landschaftsbild ist sowieso angegriffen.
Lautstärke und kein schönes Bild der Natur. Eventuelles Abholzen von Flächen die genutzt werden müssen/können. So wird eventuell der Naturraum eingeschränkt

•

Lärm

•

Sehr Laute Geräusche. Sehr helles Licht in der Nacht. Zerstören das Landschaftsbild.

•

Schattenschlag Geräusche der Flügel

•

Energieerzeugung schlecht planbar, laute Windgeräusche, negative Veränderung des
Landschaftsbilds

•

Ja

•

Geräuschkulisse

•

Schlagschatten, Dauerblinken, Geräusche, verstörende Ansicht

•

Das Problem ist die Unwirtschaftlichkeit des geplanten Projektes. Es bringt eine hohe
Rendite in Folge vieler staatlicher Subventionen. Der zu erreichende Stromertrag der
geplanten Anlage am derzeitigen anvisierten Platz ohne Subventionen wäre wirtschaftlich ein Minus! Die Investoren halten am Standort lediglich auf Grund der kurzen Leitung zum Anschluss an das vor Ort befindliche Umspannwerk und der damit geringen
Investitionskosten fest. An einem anderen Ort wäre die Anlage vielleicht auch ohne
staatliche Subventionen wirtschaftlich. Zudem hat die Firma Landeigentümer mit nicht
kündbaren Pachtverträgen an sich bis zu 10 Jahre gefesselt ohne, dass
105

Alternativprojekte eine reelle Wettbewerbschance haben. So was dürfen wir als Gemeinde nicht dulden.
•

Ich habe Dokumentationen zum Thema gehört und auch gelesen.

•

Zu laut und störend

•

Lärmend
Optische Belästigung

•

Keine

•

Vor allem nachts hört man die Geräusche des sich drehenden Windrades - gewöhnt sich
aber daran und schläft trotzdem ein.
Teilweise Bedenken aufgrund der Zugvögel.

•

Dauerblinken in der Nacht, Schlagschatten und Geräusche

•

Absolut kein schöner Anblick. Schöne Landschaften, die man vorher noch geschätzt
hat, haben ihren Reiz verloren und werden nicht mehr aufgesucht

•

Starke Geräuschkulisse selbst bei wenig Wind, Unruhe

•

Die Windkraftanlagen in Cospeda verschandeln das komplette Landschaftsbild und
diese Anlagen werden immer höher (siehe Neubau Göttern)
Wenn die Windkraftanlagen dazu dienen würden unseren Ort mit Strom zu versorgen
anstatt ihn ins Netz einzuspeisen würde ich es evtl noch einsehen 2 kleine zu bauen
(diese würden reichen).

•

In Bucha stehen schon viele Windräder

•

Blinken gruselig

•

Laut und einfach nur ein Schandfleck in der Natur

•

Belästigungen während einiger Aufenthalte in Gebieten mit Windkraftanlagen
Bei anderen Windparks war selbst in 1km Entfernung Laufgeräusche stark wahrnehmbar. Ein Schlafen mit offenen Fenster war unmöglich.

•

Erhöhte Lärmbelastung, sehr irritierender Schattenwurf bzw. Leuchtfeuer.

•

Die Gemeinde hat mit den Windkraftanlagen keinen Mehrwert genossen. Wenn man
sieht welche Summen da investiert werden und später auch den Betreibern zukommen.
Nur die Leute die direkt dort wohnen und ihr Leben dort bestreiten bekommen nix!!!
Wenn man aus der Gemeinde Bucha stammt habe ich das ganze schon mal mitgemacht.
In Coppanz werden Windgeräusche wargenommen. Licht Schatten wechsel werden immer wargenommen.
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Fruchtbarer Ackerboden wird versiegelt durch Fundamente und vor allem duch die ganzen Zufahtswege. Es wird ja jeder Weg mid. 4m breit und das auf die längen.
•

Hoher Geräuschpegel

•

Landschaftsbild und Erholungsgebiet wird geschädig.
Windräder in der Umgebung stehen oft still außerdem verursachen sie eine Lärmbelästigung

•

Hatte ich in einer vorherigen frage bewerten

•

Wenn man in Richtung Buchs schaut , ist doch alles gesagt. Schön ist anders.
Anlagen stehen oft still,

•

Energie kann nicht gespeichert werden,
große Geräuschkuliss

•

Durchgängige Geräuschkulisse unerträglich!
Schattenwurf hat irritiert und unruhige Wirkung gezeigt.

•

siehe Vollradisroda / Bucha

•

Als langjähriger Mitarbeiter in einer Firma der Energiebranche ist mir die Thematik der
Energiewende sehr wohl bekannt. Ich habe an vielen Kongressen mit den unterschiedlichsten Interessenvertretern teilgenommen, leider habe ich dabei ein entscheidenden
Ansatz zur Lösung vermisst, es gab immer nur Bekenntnisse zur Zusammenarbeit, aber
bisher erkenne ich weder bei den beteiligten Branchen noch bei der Politik das Bestreben für einen gemeinsamen Lösungsansatz.

•

Da ich in der Elektrotechnik tâtig bin weiss ich etwas darüber

•

/

•

Bucha

•

Fundamente, Sinnlosigkeit der Energiewende (siehe Vorträge von Hans Werner Sinn
[Ökonom])

•

Bucha

•

.

20. Haben Sie mögliche Verbesserungsvorschläge für die Umsetzung des geplanten Projektes?
* Anzahl Teilnehmer: 200
66 (33,0 %): ja

134 (67,0 %): nein
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21. Wenn ja, welche?
*Anzahl Teilnehmer: 70
•

Kleinere Windräder

•

Windräder mit großem Abstand (mindestens bisher geltende Regelung) zu bebauten
Flächen und nicht zwischen zusammengehörenden Ortsteilen bauen. Also einfach an
anderer Stelle.

•

Man kann die Windräder in Bayern erbauen, wo der Strom auch später hinkommt.
Quelle: Informationsbroschüre des Herstellers

•

Die Anlagen sollten da gebaut werden, wo die Ausbeute nachweislich zu einem außerordentlichen Ertrag führt. Außerdem sollten Felder genutzt werden, die mindestens 2
km zur nächsten Bebauung entfernt sind. Plätze dafür gibt es zu Hauf.

•

Die Anlagen einfach nicht bauen...

•

ich würde mir einen aktiveren Kontakt zwischen Bürgern und den Betreibern wünschen,
weil ich gerne noch genauer über das Projekt informiert wäre.

•

Nicht bauen.

•

Den Anwohner welche die Flächen aktuell besitzen nicht das Blaue vom Himmel Lügen
und dann mit Seiten langen Verträgen unbewusst an nicht angesprochene Vereinbarungen binden.

•

Windreichere Flächen nutzen , siehe Nordsee

•

Nicht bauen, danke

•

Weniger Windräder bauen, um diese somit in einen größeren Raum aufzuteilen
-> das Lautstärkepensum würde sich somit verringern

•

Die Anwohner mit kostenlosen Strom zu entschädigen oder mit einer Freipauschale

•

Eine Fläche wählen die weit genug von einer Bebauung entfernt ist

•

Nicht so nah an Ortschaften bauen.
Generell gibt es genügend Alternativen für Windräder
Außerdem sollte man meiner Meinung nach mehr in die Umweltforschung und Umweltschutz investieren,sodass niemand als Lebewesen geschädigt wird. Seien es die Insekten, welche gegen die Flügel der Windräder fliegen oder die Menschen, die sich
durch den Lärm gestört fühlen könnten.

•

Einfach Natur Natur lassen und den Windpark nicht errichten. Es gibt genug Dachflächen die man mit Photovoltaik belegen könnte.
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•

Deutlich reduzierte Strompreise für die Anwohner würde als Entschädigung viele für
die Windenergie stimmen lassen.

•

Die Bürger sollten mehr eingebunden werden. Aktuell wird behauptet, dass die Mehrzahl gegen den Bau von Windkraftanlagen wäre. Eine Befragung hat aber nie stattgefunden. Eine öffentliche Debatte findet nur einseitig statt. Das ist schade und unterstützt
populistische Meinungen wie die der AfD, die sich bereits als DER Unterstützer der
betroffenen Gemeinden geriert.

•

Windkraftanlagen an einem Ort mit besserer Windausbeute --> Bucha (Erweiterung)

•

Das Projekt sollte an einem Ort vollzogen werden, wo die Einwohner es nicht von Ihrem
Haus aus sehen können.

•

Es gibt bereits Anlagen, welche abgebaut werden mit Beendigung der Förderung. Solche Anlagen sollten in unbewohnten Gegenden erbaut werden, nicht in WohnortNähe.

•

Warum stellen sich die Mellinger Initiatoren den Dreck nicht auf ihren Kötsch?

•

Noch ein paar Räder

•

Anderen tatsächlich wirtschaftlicheren Ort, wo die versprochenen Winderträge, welche
für die Energiewende dringend notwendig sind erreicht werden. GSH, der Gemeinderat
hat der Regionalplanung Mittelthüringen zudem geeignete Photovoltaikflächen in größeren Dimensionen auf nicht bewirtschaftbaren Flächen als eine Alternative für „grüne
Energie“ vorgeschlagen. Oder lasst uns als Großschwabhausen unsere Dächer mit Photovoltaikanlagen bestücken. Alles ist dreimal effektiver.

•

Den Menschen, welche gegen das Projekt sind, sollte klar gemacht werden, dass durch
die Windräder keinerlei Lärm oder Schatten entsteht, da die Sonne ja ganz anders steht,
betroffen davon wären eher die Menschen aus Hohlstedt.

•

Nicht konkret, ich sehe dieses Projekt nicht so nah zwischen den Ortschaften.
Sondern eher an weniger besiedelten Gebieten, z. B. an Autobahnen.

•

Bestehende Windparks können optimiert werden,
bessere Nutzung von Solarenergie als Alternative

•

Keine bauen

•

Ich fühle mich durch den Gemeinderat nicht vertreten.

•

Anderweitige Möglichkeiten (Flächennutzung) für Energie nutzen
Windräder nach wie vor im Bereich Autobahnen, Seen (Nordsee zb) bauen,

•

Dieses Projekt nicht hier durchzuführen, sondern lieber Offshore Parks zB. In der Nordsee errichten.
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„Stärkere“ Windstärke-Gebiete nutzen um kleinere Windräder nutzen zu können
•

Möglicherweise mehr Aufklärung in der Bevölkerung über Risiken bzw Auswirkungen
von Atomkraft und Braunkohle und positiven Aspekten von Windenergie.

•

Mir fehlen dazu einfach sachliche Informationen oder ich habe die Falschen. In jedem
Fall gehören 250m hohe Anlagen meiner Meinung nach nicht hier her.

•

Baut sie woandershin

•

Es wurden andere Flächen von der Gemeinde vorgeschlagen

•

Entlang der deutschen Autobahnen ist oft ohnehin kein attraktiver Wohnraum. Während
die Windbedingungen ggf dort nicht perfekt sind, sollten diese Flächen genutzt werden,
da dort kaum eine Beeinträchtigung des Lebens, der Gesundheit und des Wohlstands
von Anwohnern erfolgt.

•

Die direkt anliegenden Orte kostengünstig mit Strom zu versorgen und max. 2 kleine
Anlagen zu bauen.

•

Gar keine Windräder hier

•

Mehr Informationen zu Bedenken wie z.B. Infraschall, Schattenwurf, Geräuschpegel
etc.
Mehr Informationen zu Auslastung, Effizienz, Speichermöglichkeiten etc.

•

Nicht bauen

•

Von hier aus sind in 3 Richtungen bereits Windkraftanlagen zu sehen. Es gibt in
Deutschland weniger dicht besiedelte Gegenden auf die gern ausgewichen werden kann.
Nur weil Thüringen die Mitte Deutschlands ist, und schon gewaltige Stromtrassen die
Landschaft verunzieren müssen nicht auch noch weitere höhere Windräder errichtet
werden.

•

Es zu stoppen

•

Windkraftanlagen gehören nicht in die Nähe von bewohnten Gebieten, da Sie in die
Lebensräume von Mensch und Natur eingreifen. Übrigens: Betreiber von Windkraftanlagen rechnen immer mit Fördergeldern, die kurzfristig in deren Taschen fließen. Betreiber pachten immer nur die Grundstücke und ziehen weiter, weil Eigentum lt. Gesetz
verpflichtet und somit der Verpächter letztendlich in der Verantwortung gegenüber dem
Gesetzgeber steht.

•

Beweisen Sie, dass von den zu bauenden Windräder (jedes einzeln) keine Lärmbelästigung für die Anwohner der benachbarten Dörfer ausgeht. So etwas kann man doch sicher simulieren. Bitte auch bei verschiedenen Windrichtungen und -stärken.
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Für die optische und ggf. akustische Belästigung wäre ein guter Ausgleich bei den
Stromkosten für den Eigenbedarf entlastet zu werden. Bei dem Gewinn, was alleine ein
Windrad einfährt, müsste es möglich sein für die Anwohner (ca. 1000) die kompletten
(oder große Teile) Kosten für Strom und Wärmestrom zu übernehmen.
•

Es wäre besser das Geld in Fotovoltaik Anlagen zu investieren

•

Ortsferne Flächen gibt es in TH ausreichend, entlang der Autobahnen, ehemaligen Truppenübungsplätzen und nicht genutzten Waldkämmen.

•

Anwohnerfreundlicheres Konzept

•

Das Projekt sollte - wenn überhaupt - an einem geeigneten Standort durchgeführt werden, z. B. in Küstenregionen oder im Meer.

•

Stärkere Einbeziehung der betroffenen Bürger und Gemeinden
Andere alternative Energien, vor allem Photovoltaikanlagen auf Dächern fördern
Den ursprünglichen Gedanken der Bürgerenergie wiederbeleben, nach der dir betroffenen Bürger und Gemeinden nicht nut Nachteile haben, sondern auch Vorteile der Anlagen geniessen können

•

Nutzen für Gemeinden verbessern

•

Wenn die Gemeinde ihren eigenen Strom Verbraucht und an den Gewinnen beteilig
wird konnte ich mir kleinere und eine geringere Anzahl vorstellen.

•

ich würde mich über eine genauere Visualisierung des Projektes freuen. Ich für meinen
teil kann mir nämlich noch nicht wirklich etwas unter der geplanten Höhe der Windräder
auf der Fläche vorstellen. Ein genauere Skizze oder Visualisierung wäre dabei sehr hilfreich!

•

Davon angesehen, dass ich Windkraftanlagen nicht gut finde, sollten sie, wenn überhaupt, auf freien Flächen, fernab von Ortschaften, Städten und Wäldern gebaut werden.

•

Unbedingt die Abstände zu Wohnorten vergrößern auf 5km!

•

Bitte tretet mehr in Kontakt mit uns Bürgern. generell finde ich solche Projekte richtig
gut, aber ohne Kommunikation wird kein Projekt, welches alle Bedürfnisse absichert
entstehen können.

•

Mehr Kontakt mit der Gemeinde und damit auch mit den Bürgern anstreben

•

Die Bevölkerung sollte mit einbezogen werden. Veranstaltung zur Info der Einwohner
wäre wichtig. Ein Stromtarif für Einwohner die damit grünen Strom zu dann aber auch
deutlich günstigeren Preisen beziehen könnten wäre überzeugend.

•

Projekte außerhalb der Ortslagen finde ich ok
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•

Keine Windkraftanlage

•

Windräder dahin stellen wo keiner wohnt und keine Tiere sind und dann eine Stromleitung hier her ziehen

•

Zusammenführung aller Interessenvertreter auf der Basis eines sachlichen/fachlichen
Austauschs zur Lösungsfindung

•

Eine niedrigere Nabenhöhe.

•

Nicht unbedingt in die Nähe von Wohngebieten, sondern viel mehr aufs offene Meer.

•

einfach nicht bauen

•

Die umliegende Bevölkerung sollte besser eingebunden werden.
Wir sind auf alternative Energien angewiesen, aber die Bevölkerung muss mitgenommen werden.

•

Ich bin gegen die Umsetzung des Projektes.

•

Photovoltaik

•

kein Projekt dieser Art

•

nicht machen

•

bessere finanzielle Einbeziehung der Bürger

•

bitte redet mehr mit uns Bürgern. Durch die Jungs hier haben wir zum ersten mal die
Chance wirklich Kontakt aufzubauen, was mich wirklich freut.

22. Würden Sie bei Umsetzung dieser Vorschläge dem geplanten Projekt zustimmen?
* Anzahl Teilnehmer: 200
62 (31,0 %): ja

59 (29,5 %): nein

79 (39,5 %): keine Verbesserungsvorschläge

23. Ich kann mich als betroffener Bürger gut an der Umsetzung und Verbesserung des Projektes beteiligen.
* Anzahl Teilnehmer: 200
47 (23,5 %): ja

153 (76,5 %): nein
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24. Wenn nein, inwiefern würden Sie sich gern beteiligen?
*Anzahl Teilnehmer: 44
•

Eine Abstimmung in den Ortschaften, für den Bau der WKA's.

•

Ich bin nicht direkt betroffen

•

Ich kann mich hier an diesen Standorten nicht positiv einbringen, weil ich diese Standorte nicht gutheißen kann.

•

Ich würde gerne durch meinen Zuspruch die Planung vorantreiben

•

Mehr Absprachen
Mitentscheidungen für den verlauf des Projektes
bessere Übersicht über Vorteile etc.

•

Projekt verhindern

•

Nur gegen das Projekt.

•

Mitsprache bei dem geplanten Ort der Windräder
Mitsprache zu der Anzahl und der Höhe der Windräder

•

Bei der Entwicklung von verbesserten Speichermedien mitwirken

•

Anteile das jeder Büger was vom Windrad hat

•

Hier fehlen jegliche Informationen für die Anwohner. Bisher fühle ich mich nur ausgeschlossen. Da die Verträge zwischen anderen geschlossen werden, scheint sich niemand
für die "einfachen" Anwohner zu interessieren.

•

Man hat das Gefühl, das pro Windkraft Meinungen nicht gehört werden wollen. Daher
wäre eine offene Debatte unter Einbindung aller Argumente schon mal ein Anfang.

•

Aufklärung der Windradgegner

•

Weil das Projekt nur auf dem Klageweg umgesetzt werden kann und bei entsprechender
gerichtlicher Entscheidung keine weiteren Klagen dagegen möglich sind.

•

Garnicht.

•

Wir wollen das Projekt nicht besser gestalten. Es ist unnütz, nicht wirtschaftlich und
nicht tragbar.

•

Ich würde gerne zweifelnde Bürger von den Vorteilen dieses Projektes überzeugen und
Vorurteilen aus dem Wege räumen zum Beispiel durch die Verteilung von Flyern oder
Informationsbroschürren.

•

Mit entscheiden können welche Form von erneuerbarer Energiequellen wir nutzen und
umsetzen wollen -> dass wir auch direkt die Energie nutzen können die hier produziert
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wird. Wenn sie noch durch ganz Deutschland geschickt wird, ist für mich der Sinn des
Umweltschutzes dahinter nicht all zu groß.
•

Garnicht da ich nicht will das welche gebaut werden

•

Eine bessere Einbindung der Bürger durch den Gemeinderat wäre wünschenswert. Z.B.
eine öffentliche Gesprächsrunde wie sie von den Bürgerenergiegenossenschaften angeboten wurde.

•

Ich würde gern die Alternativen zu einem solchem Projekt erst einmal abklären lassen

•

Da ich noch zu jung bin könnt ich meine Meinung nur schwer vertreten

•

Bisher ist in meinen Augen noch keine Kommunikationsbasis vorhanden. Es gibt viele
Gegner *innen und wenige Befürworter*innen, zwischen denen noch kein (sachliches)
Gespräch entstanden ist.

•

Wo bzw. wie soll das möglich sein? Mir ist nichts dazu bekannt!

•

Dagegen klagen

•

Ich würde als erstes gern Mal direkt gefragt werden. Und wenn es auch nur wie eine
Abstimmung wäre. Dann hätte ich das Gefühl, das es von Interesse ist, was die Einwohner davon halten und was sie möchten.

•

Das Gesamtkonzept der geplanten Energiewende ist auf Sand gebaut und muss dringend
neu bearbeitet werden. Alternative Energien sind essentiell, können aber aufgrund ihrer
Abhängigkeiten von Wetter und Tageszeit nicht die alleinige Lösung sein. Ein Blackout
ist so über kurz oder lang unausweichlich. Leider können sich Bürger bei diesem Problem nur über Wahlen beteiligen, konstruktive Zuarbeit scheint nicht möglich.

•

Für diese Region gibt es keine Alternative. Im Projektplan Mittelthüringen wurden diese
Flächen nicht ausgewisen, da u.a. die Voraussetzungen, wie ordentliche Windernte
nicht möglich sind. Das will man jetzt über die Bauhöhe kompensieren und die Nähe
zum Umspannwerk als weiteren positiven Kostenfaktor nutzen.

•

Bis jetzt wurde ich sehr wenig bis gar nicht informiert. Somit kann ich mich auch nicht
einbringen. Diese Umfrage ist die erste richtige Möglichkeit, sich überhaupt mal zu äußern. Aber ob das hier überhaupt jemand ließt und ob diese Umfrage Auswirkungen auf
die Planung und Umsetzung der Anlage hat, wage ich stark zu bezweifeln. Falls doch,
würde mich das sehr freuen.

•

Bürgerversammlung vor Ort.

•

Standortauswahl, Anzahl und Höhe der Anlagen.

•

Gar nicht am besten es wird nicht so was gebaut.
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•

einbringen von Vorschlägen

•

mehr Informationen, Mitspracherecht beim Standort, ALTERNATIVE Stromgewinnungsarten planen

•

Volksabstimmung für WEA

•

Ich würde dieses Projekt gern verhindern.

•

verhindern

•

Abstimmung

•

keine W.E

•

Abstimmung

•

Abstimmung

•

diese Projekte sind rechnerisch nutzlos Abstimmungen

•

offizielle Umfragen wie diese hier

25. Ich befürworte den Bau der geplanten Windkraftanlagen.
* Anzahl Teilnehmer: 200
50 (25,0 %): ja

104 (52,0 %): nein

46 (23,0 %): noch unsicher

26. Haben Sie noch Anmerkungen zum Projekt selbst oder zur Windkraft?
* Anzahl Teilnehmer: 198
•

Alles super!

•

Windkraftanlagen sind besser für die Umwelt als Kernkraftwerke auch wenn beide nicht
schön anzusehen sind.

•

Ich weiss, dass es nicht einfach ist neue gute Standorte zu finden. Manchmal lassen sich
auch bestehende Standorte hochrüsten und alte Windräder durch neue leistungsfähigere
ersetzen. Zu den Erträgen der Windräder müssen immer auch die Kosten des Abbaus
und der Entsorgung gerechnet werden. Da lohnt oft der Weiterbetrieb oder die Aufrüstung.
Hat länger als 5 Minuten gedauert

•

Ich bin gern bereit Einbußen meiner Lebensqualität in kauf zu nehmen, wenn mir nachgewiesen werden kann dass es absolut notwendig ist um die Energiezuverlässlichkeit
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sicherzustellen. Wenn es allerdings wieder nur um Fördergelder und letztlich Profit
geht, wie immer, dann darf es nicht gebaut werden. Danke
•

Nein, ich wünsche euch viel Erfolg:)

•

Das Thema Standort ist auf diesem Gebiet immer schwierig. Alle fordern erneuerbare
Energien, aber niemand möchte ein Winrat vor der Haustür haben. Wenn wir die Energiewende wirklich schaffen wollen, dann müssen wir lernen mit solchen Kompromissen
zu leben.
Irgendwo müssen die Systeme ja stehen...

•

Ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass unter dem Deckmantel von Begriffen, wie
Bürgerwindpark, Umwelt und Nachhaltigkeit, sich Firmen bereichern, die nicht ortsansässige sind und, außer der Rendite, den Schaden und die Beeinträchtigungen nicht erdulden müssen.

•

Mehr Menschen sollten sich über die positiven Aspekte der Windkraft informieren

•

Generell finde ich das Projekt sehr vorteilhaft und praktisch. Jeder sollte seinen Beitrag
zu einer Verbesserung des Klimas leisten und gerade durch sowas wäre es eine gute
Möglichkeit.

•

Windkraftrad Höhe sollte nicht überdimensioniert sein, ähnlich der Windräder von
Bucha

•

Ich denke die Windkraft ist fester Bestandteil der Zukunft und muss deshalb gefördert
werden.

•

Warum werden die Windkraftanlagen nicht dort errichtet wo der erzeugte Strom Einsatz
findet? (Bayern) Weil den Menschen dort das Landschaftsbild wichtiger ist. Und jetzt
sollen wir mit dieser plage leben. Nein Danke.

•

Ich bin der Meinung das wir langfristig gesehen nicht um erneuerbare Energien rundrum
kommen. Speziell das Thema Windkraft ist in der Zukunft nicht wegzudenken und
schon garnicht schlecht zu reden.

•

Windkraft ist ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen und umweltfreundlichen Energiegewinnung und es sollten noch mehr solcher Projekte in mehreren Gebieten Deutschlands gestartet werden.

•

Finde es persönlich ziemlich schlecht da dadurch das Landschaftsbild verletzt wird und
es die ganze Umgebung unansehnlich machen würde. Es zerstört noch dazu den Lebensraum der dort lebenden oder vorbeiziehenden Tiere (Vögel als konkretes Beispiel).

•

Regenerative Energien sind wichtig und notwendig. Sie sollten allerdings nicht zu Lasten anderer, den Bewohnern, umgesetzt werden. Die vorangfläche ist als eher
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windarmes Gebiet bewertet. Die Bevölkerung hat kein Mitspracherecht. Die Anlagen
werden ohne deren Willen aufgebaut. Dank Subvention doch nur Geldmacherei??
•

Gute Methode an Energie zu gelangen. Somit sind wir einen Schritt näher der nachhaltigen und ökologischen Energie. Jedoch muss auch die Windkraft an einigen Sachen
verbessert und aufgearbeitet werden damit alle Bprger letztendlich zufrieden sind.

•

Macht das beste daraus.
Nehmt die Anwohner mit in den Gewinn

•

In ländlichen Regionen mit vielen kleinen Dörfern ist die Energiegewinnung durch
Wind gut aufgehoben. Jedoch sehe ich die Atomkraft als eine nachhaltige und zukunftssichere Methode Energie zu gewinnen.

•

Wird überbewertet, alternativ Wasserkraftwerke

•

Meiner Meinung nach zerstören die Anlagen das Landschaftsbild nachhaltig.

•

Das Projekt ist für mich falsch,da es kein optimaler Standort für eine Windkraftanlage
ist,und damit nicht dahin gehört.Desweiteren verschandelt es unsere Natur und Umwelt.

•

Sich generell nicht so sehr nur auf Windkraft zu stürzen. Es gibt noch weitere, bessere
Energiequellen.
In Forschung investieren

•

Windkraft selber ist für mich nur sinnig, wenn es nicht in der Nähe von Dörfern ist und
sie wirklich genutzt wird. Oft stehen Windräder still. Die Entsorgung dieser Anlagen
nachdem sie zu alt sind finde ich umwelttechnisch auch zweifelhaft.

•

Windkraft verunstaltet die Natur

•

Wir haben den Ausstieg aus Atom und Kohle beschlossen, nun brauchen wir Möglichkeiten, Energie zu produzieren.

•

Siehe Frage 15

•

Ob die windräder überhüberhaupt notwendig sind. Wer verdient an den windrädern ?

•

Spannendes und wichtiges Thema! Viel Erfolg für die Seminararbeit!

•

Gibt auch andere erneuerbare Energien

•

Es ist für uns Bürger schädlich und zudem auch noch extrem laut. Ich stimme den Windrädern nicht zu.

•

Windkraft sollte nicht finanziell missbraucht werden, da die Anhöhe eine geringe Windausbeute hat und dennoch den Landbesitzern eine Menge Geld einspielen sollte

•

Anlagen sollten in einem Wind vorranggebiet errichtet werden . Wie bereits vor Jahren
festgestellt wurde, zählt unsere Region nicht dazu.
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•

Strompreis im Umland für alle senken.

•

Schämen sollten sich die Initiatoren, Kinder und Jugendliche für ihre Lobbyarbeit einzuspannen!
Ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen dieses Projekt zu unterbinden.
Ich werde die Feldbesitzer, die ihre Grundstücke aus Gier dafür hergeben, namentlich
öffentlich anprangern.

•

Wind Kraft Anlagen sind mir lieber als Solar Anlagen auf Feldern

•

Ich Finde Windkraft ist Garnicht so schlecht aber ich weiß nicht ob man das Unbedingt
so sehr Brauch was ich auch Gehört habe diese 8 Windräder würden so viel Strom erzeugen denn Unser Umkreis garnicht alles verbrauchen könnte man stellt sich dann auch
immer noch die Frage wie soll das Ganze Stromnetz Verlegt werden und so aber sovschlecht finde ich es Garnicht besser wie Kernkraft ist es mit Sicherheit Aber heut zu
Tage ist selbst die meisten Kernkraftwerke So sicher also von daher naja mal gucken
was es wird

•

Ich kann leider keine Angaben zwecks Erfahrung dazu geben.

•

Wir müssen erneuerbare Energie bewusst einsetzen, wir müssen Prozesse nach Effektivität und Wirtschaftlichkeit hinterfragen und die negativen Einflüsse auf unsere Wohnlandschaft genau abwägen. Denkt dran, unsere Heimat gibt es nur einmal und eure Kinder sollen auch mal hier leben.

•

Ich finde das ein super Projekt und vorallem in Zeiten des Klimawandels enorm wichtig.

•

Rückbau und Entsorgung von Altlasten oft nicht ausreichend thematisiert.
Auch möchte ich zu bedenken geben, ob man vorhandene Windparks optimieren und
damit effizienter gestalten kann.

•

Alternativen sollten intensiver geprüft werden, intensivere Informationen an die Bürger
waren hilfreich

•

Ich denke Andere Energieformen wären langfristig gesehen effizienter (zB. Kernfusion), in diese und in deren Forschung sollte mehr investiert werden. Dann eine langfristige Lösung stellt Windkraft nicht dar, da sie momentan noch nicht ausreichen Energie für den wachsenden Energiebedarf unserer Weltbevölkerung produzieren kann.

•

Vielleicht könnte man die Energie der Sonne und der Meere noch besser nutzen. Auch
Erdwärme ist super.

•

Ich habe keine Anmerkungen. Ich bin mir nicht sicher, welche Argumente wirklich gut
sind, sowohl auf der Befürwortenden als auch der Gegenseite.

•

Lasst es einfach
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•

Dieses Projekt zerstört unsere Gemeinde nachhaltig.
Es wird von einer linksgrünen Regierung, ohne Rücksicht und Einbeziehung der Bevölkerung einfach durchgezogen. Pfui Deibel
Die Entsorgung der Rotoren ist nicht möglich, diese werden einfach vergraben. Somit
haben Generationen nach uns immer noch das Problem.
Das ist nicht zu verantworten.
Windkraft ist die schlechteste Art der Energiegewinnung

•

So ein Schmutz brauchen wir nicht

•

Windkraftanlagen sind natürlich vom Prinzip her gut und nachhaltig. Aber es sollte stets
überlegt werden, an welchen Stellen es notwendig und sinnvoll ist und wie sich das
Leben der nahegelegenen Anwohner verändert.

•

Windkraft ist für mich eine Brückenenergie bis es effizientere und weniger umstrittene
umweltfreundliche Einergiequellen gibt

•

Windkraft ja, aber nicht hier, sondern nur in Regionen, in denen permanent Wind in
ausreichender Stärke vorhanden ist

•

Ich find die Windräder gut aber sie müssten an einen geringeren Ort stehen

•

Viel Glück und gutes Gelingen

•

Es ist mir die Landschaft und die darin lebenden Lebewesen zu schützen und sorgsam
damit umzugehen.

•

Ich stehe regenerativen Energien -auch der Wundkraft- grundsätzlich positiv gegenüber.
Die Art und Weise wie die Anlagen hier errichtet werden sollen, ist aber inakzeptabel.
Daher bin ich dagegen. Zudem gehören solch große Anlagen nicht in solch eine Landschaft.

•

Nicht bauen!

•

Studien sollten mehr Publicity gemacht werden insbesondere was die Umwelteinflüsse
solcher Anlagen sind und wovon diese abhängig sind. Hier auch wie bei Solar flächenanlagen sollte das Ziel sein auf industrielle brachlandschaften auszuweichen anstatt auf
fruchtbaren Boden oder in Wohngebietsnähe.

•

Ja. Es muss Alternativen geben. Die Aussicht in Zukunft auf solche Betontürme schauen
zu müssen ist unerträglich.

•

Windenergie, vor allem aus Offshore-Erzeugung, wird zukünftig eine elementare Rolle
für die regenerative Energiegewinnung beitragen müssen, um konventionelle Energieträger weitestgehend kompensieren zu können. Derzeit fehlen jedoch die entsprechenden Speicher für überschüssigen Strom.
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Zudem erachte ich die ökonomische Privatisierung solcher Anlagen zur Profitgenerierung als moralisch verwerflich.
•

Ich wünsche mir, dass über Alternativen zum Windpark ernsthaft nachgedacht wird und
nicht weitere riesige Windräder die Ansicht unserer Natur entstellen und unsere Tierwelt negativ beeinflussen.

•

Siehe vorherige Frage

•

16 neue Windräder und 11 Abschalltungen, weil nicht mehr rentabel, wieso?

•

Es muss mehr informiert werden und gezielt die Bedenken der Einwohner bzgl. Schäden, Beeinträchtigungen, Wertminderung des Eigentums etc. entkräftet werden

•

Das ist eine sehr gut erstellte Umfrage. Sie trifft die konkreten Probleme vor Ort. Große
Klasse und vielen Dank an die fleißigen Ersteller.

•

Mega nicer move von euch lolz , supporte ich

•

Windkraft ist sicher notwendig, aber nicht in der Höhe auf einem so schmalen Korridor
zwischen zwei Orten

•

Lasst es einfach überall Windräder aufzustellen

•

Diese sollten nicht in der Nähe von bewohnten Gebieten gebaut werden!!

•

wurde bereits alles geschrieben

•

Die Windkraft Anlagen werfen um Sommer bei Mittagssonne einen Schatten der mehrere 100 Meter lang ist und außerdem gefährden die Rotorblätter Vögel,Fledermäuse
etc

•

Wenn Sie nur dazu dienen, am Projekt selbst Geld zu verdienen und dann dauern stillstehen (siehe Bucha), wird die Wirkung verfehlt. WEA bauen und die Ausnutzung gen
100 % garantieren, damit rechne ich. Unsere gesamte Energiepolitik scheitert aber an
alten Regeln und ist nur auf Profit und nicht vordergründig auf Sinn, Vernunft und Ressourcenschonung ausgerichtet.

•

Im Prinzip gut, Konzept darf aber die Lebensqualität nicht einschränken.

•

Erneuerbare Energien sollten unterstützt werden.

•

Ich bin grundsätzlich für erneuerbare Energien und bin deshalb der Auffassung, dass
man diese auch vor der eigenen Haustür annehmen muss.

•

Es gibt regenerative Energien, wie z. B. PV, die deutlich weniger negative Nebenwirkungen als Windkraft mit sich bringen. Das Projekt selber ist primär durch den Wunsch
nach stabilen Renditen für einige Investoren getrieben, die negativen externen Effekte
dürfen hingegen die Anwohner ertragen.
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•

Ich finde, alles was getan werden kann, sollte auch getan werden, um den Klinawandel
entgegenzuwirken

•

Beteiligung der Gemeinde grossschwabhausen

•

Eine gemäßigte Form des Projekts würde och begrüßen, weiss aber, dass die aktuellen
Förderrichtlinien died nicht erlauben

•

So lange man Energie nicht richtig speichern kann, ist Windkraft völlig überflüssig.

•

Würde das schöne Bild der Natur zerstören und dort lebende Tiere vertreiben.

•

Windkraftanlagen sollten an Orte errichtete werden, wo sich viel Platz bietet und keine
Orte gestört werden.

•

ich würde mich freuen, wenn durch eure Arbeit wirklich etwas bewirkt werden könnte.

•

am besten keine Windräder

•

In Gebieten wo es kaum zu Störungen von Umwelt und Beförderung kommt, kann man
schon Windkraftanlagen bauen. In unserem Fall denke ich, dass die Interessen von Investoren hören eingestuft werden, als die von uns Bürgern.

•

Entlang der Autobahnen sind meines Erachtens noch ausreichend Kapazitäten für
Windkraftanlagen. Die sollten vorzugshalber erst einmal ausgeschöpft werden!

•

Windkraft ist generell gut, aber für einen effektiveren Nutzen von erneuerbaren Energien, wäre ein Mix aus Photovoltaik und Windenergie von Nöten.

•

Nein, weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit.

•

Dem Klimawandel und dem richtigen Nein zur Atomkraft können wir nur mit Zustimmung zu solchen Projekten begegnen.

•

so schnell wie möglich machen!

•

Der Nutzungsgrad von WEA ist viel zu gering. Man löst das Problem nicht, indem man
erst alle AKW abschaltet und dann alles mit WEA zupflastert.

•

Jegliche einseitige Ausrichtung der weiteren Entwicklung der Energiewende ist unter
den derzeitigen technischen Bedingungen nicht realistisch und gefährdet den Industriestandort Deutschland!

•

Ich bin kein grundsätzlicher Gegner von Windkraftanlagen, würde aber in Wohnortnähe
Solaranlagen bevorzugen.

•

das Projekt ist schwachsinnig ebenso, wie Windkraft. Ein Atomkraftwerk würde so
viele Windanlagen ersetzen und ist zudem noch produktiver auf lange Sicht betrachtet.

•

Ja es viele Standorte warum wird dort nicht weiter gebaut
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•

Wir werden in Zukunft alternative Energieformen brauchen. Wasserkraft und Sonnenenergie werden wohl nicht ausreichend sein. Meiner Meinung nach sollte man Windräder eher im Bereich von Autobahnen aufstellen.

•

Zu bevorzugen sind Wasserstoffprojekte jeglicher Art. Für den Übergang eventuell
Kernkraft weiter nutzen

•

bitte bauen !

•

schon genannt

•

Es ist traurig, dass erwachsene Leute nicht mal ordentlich unter einander Kommunizieren können und alles nur auf Gerüchten aufbauen muss. Diese 4 Jungs sind die ersten,
die wirklich uns Bürger aktiv fragen und auf unsere Meinungen eingehen. Großes lob
an die Ersteller und hoffentlich ein großen Erfolg

86 x Nein
13 x keine Angaben

8.5 Experteninterview
Experteninterview:

Herr Prof. Wesselak

Durchführungszeitraum:

26.03.2021

1. Begrüßung und Einverständnis für Nutzung der Inhalte
2. Fragen
Frage 1: Wie schätzen Sie die Notwendigkeit erneuerbarer Energien/ WKA’s im Kampf gegen
den Klimawandel ein?
Herr Wesselak: Der Klimawandel, den wir momentan erleben, der hat unterschiedliche Quellen, der Energiebereich ist der größte Bereich. Es gibt andere Bereiche, wie z.B. die Landwirtschaft, aber auch Landnutzungsänderungen, also wenn ich irgendwo ein Acker anlege, wo vorher ein Wald war, dann ist natürlich Kohlendioxid freigesetzt worden. Die größte Menge an
CO2 können und müssen wir im Energiebereich einsparen und das geht nur, wenn wir weiterhin
so viel Energie verbrauchen wollen, wenn wir unsere Energieerzeugung auf erneuerbare umstellen. Und da haben unterschiedliche Länder unterschiedliche Voraussetzungen. Ein Land mit
großen Flusssystemen, dann kann man dort sehr viel mit Wasserkraft machen. Die
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Möglichkeiten, welche wir in Deutschland eben haben, das ist die Windkraft und die Photovoltaik. Und wenn man sich Studien anschaut und Berechnungen, wir führen selbst in Nordhausen
solche Berechnungen durch, also wie ein Energiesystem in der Zukunft aussehen kann, dann
stellen wir immer fest, es muss ein gesunder Mix aus Photovoltaik und Wind sein. Ich kann ein
Energiesystem nur aus Photovoltaik bauen oder nur aus Windkraft, aber das wird nicht das
billigste sein, sondern das billigste Energiesystem wird eins sein, wo ich eben einen guten Mix
aus Photovoltaik und Wind habe und billig heißt an dieser Stelle, ich brauche eben möglichst
wenig Speicher und kann möglichst viel der Energie, die ich momentan benötige, auch momentan erzeugen.
Frage 2: Ist der Wandel auf erneuerbare Energieträger in naher Zukunft realistisch?
Herr Wesselak: Wenn sie nach der Möglichkeit fragen, so ist das von den technischen Gegebenheiten, d.h. die Energiewandler, die wir momentan zur Verfügung haben also unsere aktuellen Windkraftanlagen, unsere aktuellen Photovoltaikmodule. Mit deren Hilfe ist es ganz sicherlich möglich, unser Energiesystem umzubauen auf 100 % erneuerbares. Das heißt, wir müssen nicht auf die nächste technische Revolution warten, um zu sagen, naja, dann können wir
erneuerbare Energien verstärkt einsetzen, sondern all die Techniken, die haben wir bereits und
sie werden auch nicht mehr sehr viel billiger werden. Das heißt, wir haben in den vergangenen
10 Jahren solche Fortschritte in der Produktion gemacht und in der technischen Entwicklung,
dass wir überall quasi an den Grenzen des technisch Machbaren sind, was Wirkungsgrade angeht, aber auch was Produktionsverfahren angeht und wenn sie heute eine Photovoltaikanlage
in Deutschland bauen, dann produziert diese billiger Strom, als ein Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk. Also, es liegt nicht an den Technologien, es liegt zum Teil am politischen Willen,
also man muss es wollen, die Erneuerbaren auszubauen, ich muss dafür sorgen, dass die Leute
in Erneuerbare investieren, dass Firmen, Energieunternehmen Photovoltaikanlagen bauen, dass
Windkraftanlagen gebaut werden und ich muss den rechtlichen Rahmen dafür schaffen, dass
das eben auch möglich ist, z.B. dass genügend Flächen zur Verfügung stehen, sowohl für Photovoltaik als auch Wind.
Frage 3: Hat der demographische Wandel, welchen wir derzeit erleben, Auswirkungen auf den
Energiebedarf?
Herr Wesselak: Wir haben unterschiedliche Effekte, gerade was den Strom betrifft. Auf der
einen Seite haben wir in Thüringen einen Energiebedarf, der zurück geht, ganz einfach, weil
wir weniger Menschen werden in Thüringen. Es ist nicht das Land wo, Zuwanderer gerne
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hingehen, weil sie nicht sonderlich willkommen sind in Thüringen, d.h. das, was andere Bundesländer in Deutschland machen, dass sie die zurückgehende Bevölkerungszahl durch Zuwanderer ausgleichen, das wird im Osten nicht in dem Maße passieren und darum wird die Einwohnerzahl deutlich zurückgehen. Wir werden, bis zum Jahre 2030, um die 10 % Bevölkerung
in Thüringen verlieren. Also werden unter die 2 Millionen rutschen und weniger Leute bedeutet
weniger Energiekonsumenten. Der zweite Punkt ist, dass die Leute in Thüringen auch immer
älter werden, also wir erleben das selbst als Hochschule in Nordhausen, wir haben zwar viele
Studenten, die nach Nordhausen kommen, aber die Schülerinnen und Schüler, die in Nordhausen ihr Abitur machen, die gehen lieber weg. Die bleiben nicht in Nordhausen. Die gehen lieber
in den Westen rüber und verlassen Thüringen, d.h. die Leute, die in Thüringen bleiben, sind
älter und häufig nicht mehr berufstätig. Und damit sinkt auch der Energieverbrauch. Wenn ich
nicht mehr berufstätig bin, muss ich nicht jeden Tag zur Arbeit fahren, schon brauche ich z.B.
weniger Kraftstoffe. Und all diese Effekte sorgen dafür, dass bis zum Jahre 2040/50 der Energieverbrauch generell in Thüringen sinken wird. Das hat etwas mit der Zusammensetzung der
Einwohner zu tun, das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass Energie immer effizienter
genutzt wird. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf den Strombedarf gehen (bis jetzt
Energie allgemein), werden wir in den nächsten Jahren sehen, dass Wärmeerzeugung sehr viel
stärker in Zukunft mit Strom gemacht wird, z.B. mit Wärmepumpen oder über direkte Heizstäbe
und wir erleben, dass Mobilität, die momentan viel mit Benzin und Diesel läuft, in Zukunft sehr
viel stärker über Elektromobilität abgefertigt wird. Das heißt, der Gesamtenergiebedarf sinkt,
aber innerhalb des Energiebedarfs gibt’s Verschiebungen. Und die Verschiebungen gehen immer weg von fossilen Energien und einer direkten Nutzung von fossilen Energien, hin zu einer
Nutzung über Strom, also ich mache Bewegung über Strom, ich mache Wärme über Strom.
Und das bedeutet, dass der Stromverbrauch bis zum Jahr 2050 in Thüringen nicht sinken wird,
sondern tendenziell eher ein Stück weiter ansteigen wird als im Vergleich zu heute.
Frage 4: Zum Thema Finanzierung. Gibt es Möglichkeiten, die Kosten für eine WKA zu senken
durch eventuell neue Materialien oder andere Optimierungen?
Herr Wesselak: Naja, ein bisschen was geht immer noch. Das hat viel damit zu tun, wie ich
Energieanlagen produziere. Die Photovoltaik ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel, weil
das zeigt, was passiert, wenn ein Markt entsteht für ein bestimmtes Produkt. Bis zum Jahr 1975
wurden mehr Solarzellen in Satelliten verbaut als auf der Erde. Das heißt, die Solarzelle ist
eigentlich ein Produkt für die Weltraumanwendung gewesen. Die ganze Geschichte der Photovoltaikentwicklung war eine Entwicklung, wo man gesagt hat, okay das Ding muss leicht sein,
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das Ding muss möglichst lange auch unter extremen Bedingungen halten und wie viel es kostet
ist uns völlig egal. Das ist Weltraumtechnologie. Und was ich auf der Erde brauche ist, wie viel
das wiegt, ist völlig egal, es muss eine vernünftige Lebensspanne haben und es muss billig sein.
Und das sind ganz andere Anforderungen an ein solches Produkt und die ersten Solarzellen, die
man auf der Erde verbaut hat, waren entsprechend unglaublich teuer. Also Photovoltaik war
mit Abstand die teuerste Technologie, die man jemals auf der Erde eingesetzt hat. Bis zu dem
Zeitpunkt, wo Hersteller gesagt haben, okay wir fangen jetzt an, eine Photovoltaikindustrie
aufzubauen. Nicht mehr für Weltraumanwendung, sondern wir fangen an eine auszubauen, die
einen Massenmarkt an Photovoltaikmodulen dient. Und sobald dieser Schritt gemacht wurde,
also sozusagen in hocheffiziente, automatisierte Produktion zu investieren, wurden die Preise
unglaublich billig. Meine erste Photovoltaik Produktion, die ich Mitte der 80er Jahre besucht
habe, da wurden die Solarzellen miteinander noch per Hand verlötet. Ist völliger Wahnsinn.
Heute macht das natürlich ein Roboter und es ist auch nicht schade so ein Job, weil es ist ein
richtiger Scheißjob, die ganzen Lötpunkte zu setzen. Und es ist viel billiger, wenn das ein Roboter macht und viel weniger fehleranfällig, also d.h. wir kriegen nicht über technologische
Entwicklungen, im Sinne wir erfinden eine neue Solarzelle mit geringeren Kosten, sondern wir
kriegen sie durch großtechnische Produktion, durch Automatisierung, dadurch, dass wir weniger Ausschuss haben und sie länger halten, weniger Fehler produzieren und so weiter. Und das
passiert immer noch ein bisschen, aber der Großteil dessen, was wir daraus holen können, das
haben wir in den letzten 10 Jahren rausgeholt.
Frage 5: Angenommen, wir würden jetzt keine Windparks mehr bauen und stattdessen jedem
ein kleines Windrad auf das Dach oder den Garten stellen. Wäre dies eine realistische Alternative für den Windpark?
Herr Wesselak: Technisch gehen tut sowas, aber es ist nicht sinnvoll. Das hat zwei Gründe zum
einen, ist ein kleines Windrad viel teurer als ein großes Windrad, wenn ich es auf die Leistung
beziehe. Das heißt, eine bestimmte Leistung so und so viel Kilowatt Windenergie. Die Kosten
VIEL mehr. Also wirklich viel viel mehr, wenn Sie ein kleines Windrad bauen. Das heißt, den
Strom, den Sie mit dem Windrad produzieren, der ist richtig teuer. Um mal einen Vergleich zu
sagen, mit so einem kleinem Windrad produzieren Sie Strom, der kostet sie zwischen 20 und
40 Cent die Kilowattstunde. Mit einer großen Windkraftanlage sind es 5 Cent. Und das ist völlig
klar. Sie wollen nicht die 20 oder 40 Cent bezahlen, Sie wollen die 5 Cent bezahlen. Der zweite
Punkt ist, kleine Windkraftanlagen sind zum Teil ineffizient. Eine Windkraftanlage braucht im
Generellen eine Windströmung und je gleichmäßiger eine Windströmung ist, desto mehr
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Energie kann ich mit einer solchen Windkraftanlage über ein Jahr produzieren. Und eine gleichmäßige Windströmung, die habe ich je höher ich aus meiner Umgebung herausrage. Es ist klar,
dass, wenn ich mein Windrad in den Garten stelle und dann habe ich noch 3 große Bäume, dann
machen die Bäume einen Windschatten. Sie verhindern, dass das Windrad ordentlich angeströmt wird. Wenn der Nachbar eine große Scheune hat und mein Windrad steht im Windschatten dieser Scheune, dann wird sich das kaum drehen oder nur, wenn der Wind eben mal aus
einer Richtung weht, wo die Scheune dann entsprechend eben nicht im Weg steht. Und wenn
ich eine moderne Windkraftanlage mit einer Narbenhöhe von 150 m habe, dann ist die höher
als die meisten Bäume, höher als die meisten Gebäude und damit bring ich das Windrad quasi
in eine ungestörte Strömung und damit kann ich eben die meiste Energie erzeugen. Vielleicht
nochmal so eine Zahl: Es gibt den Begriff der sogenannten „Volllaststunden“. Volllaststunde
bedeutet, ich habe eine Energieanlage und die erzeugt eine bestimmte Menge an Energie über
das gesamte Jahr. Und die Volllaststunden sind nun die Anzahl an Stunden, die meine Energieanlage theoretisch mit ihrer vollen Leistung läuft, um dieselbe Energiemenge zu erzeugen.
Also, ich habe eine bestimmte Energiemenge, die wird erzeugt und ich schaue am Jahresende
auf den Energiezähler, 10.000 KW/h, und meine Anlage hat eine Leistung von zehn KW, wenn
die 1000 Stunden läuft, dann habe ich genau die 10.000 KW/h Energie erzeugt. Aber z.B. ein
Photovoltaikanlage, die läuft ja nicht immer mit ihrer Leistung. Nachts läuft sie gar nicht, morgens hat sie vielleicht nur 20 % Leistung. Bei der Windkraftanlage ist es genauso. Ich habe
Starkwindereignisse, ich habe Schwachwindereignisse. Und wenn ich jetzt mal eine kleine
Windkraftanlage nehme, das, was man so an Systemen kennt, sieht man die z.B. an Autobahnen
manchmal stehen, um dort irgendwelche Signalanlagen zu versorgen. Das ist meistens so einen
kleine Windkraftanlage mit einer Solarzelle dran und einem Akku und damit werden dann irgendwelche Anlagen gesteuert, die den Verkehr regeln oder Staus anzeigen oder ähnliche
Dinge tun. Wenn ich so eine kleine Windkraftanlage habe, dann hat die vielleicht 500 Volllaststunden. Das heißt, sie erzeugt bei 1 KW Leistung, 500 KW/h Energie im Jahr. Eine große
Anlage am selben Standort, die also dann entsprechend in die Windströmungen hineinreicht,
die hat zwischen 2000 und 2500 Volllaststunden. Das heißt, das 4- oder 5-fache dessen. Das
heißt, am selben Standort kann ich, mit derselben Leistung, fünf-mal so viel Energie ernten,
wenn ich sie nur aus der Umgebung heraushebe und in die ungestörte Luftströmung begebe.

Frage 6: Vielen Dank, ich würde dazu kurz mal einhaken. Und zwar zu den Volllaststunden, da
muss man dann aber natürlich noch die Laststunden zählen, die quasi nicht unter Volllast laufen. Also, wo quasi weniger Windströmung ist, oder?
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Herr Wesselak: Also ich male hier mal was. Ich habe dieses Bildchen hier, warten Sie mal,
dann zeichne ich Ihnen schnell was, dann können wir das am schnellsten klären. So sehen sie
alle die Präsentation?
Ja.
Herr Wesselak: Dann nehmen wir mal einen weißen Tisch. Wenn ich jetzt beispielsweise eine
Photovoltaik Anlage habe, dann sieht die Energieerzeugung ungefähr so aus. Ich habe einen
Tag, den nächsten Tag, dann habe ich mal einen bedeckten Tag, Nebel. Also ich habe solche
Verläufe …
[Erklärung Volllastsunden: Energie ist Fläche unter den Kurven, Gedankenexperiment: wenn
ich eine Anlage mit Höchstleistung betreibe, wann habe ich gleiche Energie erzeugt, die sie
sonst produzieren würde → VLS ist Zeit, die die Anlage bei voller Last (Leistung) laufen
müsste, um gleiche Energie über den Jahresverlauf produzieren zu können.]
Frage 7: Um wieder auf die Windkraft zurückzukommen. Wir hatten ja jetzt über vielleicht
kleinere Windkraftanlegen gesprochen. Jetzt gibt es ja so Zukunftsvisionen, wie z.B. irgendwelche Spiralen in der Luft, die quasi dastehen und dann durch den Luftstrom angetrieben
werden oder durch den Luftstrom anfangen zu vibrieren, und dadurch Energie generiert wird.
Wie ist da ihrer Meinung nach der Stand? Ist sowas zukunftsfähig bzw. in absehbarer Zeit
möglich und würde das dann wirtschaftlich gesehen effizient sein und guten Strom erzeugen?
Herr Wesselak: Es gab durchaus schon andere Konzepte in der Windkraft, außer den klassischen Narbenläufer mit dem Flügelrad dran. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass
die alle teurer sind. Also mit all diesen Varianten produziere ich den Strom teuer und es ist auch
nicht absehbar, dass ich hier eine deutlich billigere Lösung habe. Sie können sich vorstellen,
wenn irgendetwas vibriert, ich muss das abspannen, ich habe also ein viel größeren Aufwand
etwas abzuspannen, als wenn ich es an einem Punkt mit einem Fundament befestige. Ich kann
dann eben nicht mehr so leicht um die Absperrung, z.B. mit einem Trecker fahren, mit einem
Mähdrescher oder sonst was. Also alles das sind Punkte, die bisher nicht dafür gesprochen haben von dem Konzept, was sich durchgesetzt hat, mit dem klassischen Narbenläufer, abzuweichen. Es kann durchaus sein, dass sowas noch kommt, aber absehbar halte ich dies momentan
nicht und ich werde auch um bestimmte Punkte, an den sich Leute stören, nicht herumkommen.
Es wird weiterhin ein optischer Eingriff in die Landschaft sein. Es wird weiterhin Geräusche
produzieren, weil ich eben aus einer Strömung Energie herausziehe und die Strömung wird
immerzu einfach zu Geräuschen führen. Ich werde also die Geräusche von Windkraftanlagen
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weiterhin haben. Und der wichtigste Punkt ist, dass wir unsere Energiewende so billig wie
möglich machen, dass wir also versuchen, Energie für die Preise auf ein Niveau zu belassen,
dass sich jeder Mensch den Konsum von Energie leisten kann. Also wenn wir anfangen, Energie
so teuer zu machen, dass sich normale Leute oder ärmere Leute den Konsum nicht mehr leisten
können, dann läuft etwas grundsätzlich schief. Also, der Energiepreis ist ein sozialer Preis und
darum sollten wir auch versuchen, so billig wie möglich Energie zu produzieren, auch wenn es
vielleicht nicht so hübsch ist. Aber ein Braunkohletagebau ist auch nicht hübsch. Ist einfach so.
Energieerzeugung bedeutet Eingriffe in Landschaft und bedeutet optische Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes. Keine Frage.
Frage 8: Also werden wir in nächster Zeit nicht von dem herkömmlichen Modell abweichen
können?
Herr Wesselak: Ich erwarte das nicht, nein. Ich erwarte das nicht.
Alles klar, vielen Dank!
Frage 9: Schränkt der Schutz von Tier- und Pflanzenarten den Bau bzw. die Entwicklung von
Windparks ein? Wenn ja, inwiefern?
Herr Wesselak: Photovoltaik-, wie auch Windkraftanlagen sind selbstverständlich ein Eingriff
in die Landschaft und die Natur. Man muss mit allen Mitteln dafür sorgen, dass diese Eingriffe
möglichst gering sind bzw. einen geringen Schaden anrichten. Mit jeder Technologie, ob ich
ein Stausee errichte und damit das Klima ändere, Land überflute, ob ich Tagebau betreibe, ob
ich eine Uranförderung habe oder auch Rapsanbau für Biotreibstoffe, alles hat Auswirkungen
auf die Natur. Da kommen wir gar nicht drum rum. Wir sind eine Gesellschaft, die einen sehr
hohen Naturverbrauch hat. Insofern gilt es abzuwägen, wie die Auswirkungen gering sein können. Die Frage bei der Windkraft ist, dass wir selbstverständlich Vögel beeinflussen und auch
unter Umständen Vögel töten können. Das lässt sich nicht vermeiden, so wie jede Glasfassade
von Gebäuden Vögel tötet, jedes Auto mit Vögeln kollidiert, jedes Flugzeug Vögel durch die
Triebwerke saugt. Die Entscheidung in Deutschland ist dabei gefallen, dass wir gesagt haben,
es gibt verschiedene Vogelarten, für die Deutschland eine besondere Verantwortung hat. Genauso, wie es in Afrika die Elefanten bzw. Nashörner gibt. Man sagt, schützt doch eure Nashörner, weil niemand anderer hat Nashörner. So gibt es auch Tierarten, die nur in Deutschland
vorkommen. Und zwei dieser Tierarten sind der Rotmilan und das kleine Mausohr, also eine
bestimmte Fledermausart. Für diese hat Deutschland eben eine bestimmte Verantwortung, weil
hier weltweit die Hauptpopulation lebt. Bei der Windkraft hat man also gesagt, ok, das ist also
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ein Ausschlusskriterium, wenn in der Nähe Rotmilane brühten oder Vorkommen von dem kleinen Mausohr sind. Das sind also Ausschlüsse, wo wir sagen, hier bauen wir keine Windkraftanlagen. Die müssen einen bestimmten Abstand zu einem Vorkommen haben und insofern
nimmt Deutschland seine Verantwortung wahr und sagt, diese Tierarten wollen wir schützen.
Das halte ich für eine sehr zweckmäßige Art und Weise, damit umzugehen und zu sagen, natürlich wird ein Windrad auch mal ein Vogel töten, aber das ist kein Argument gegen Windkraft, weil auch Dinge, die wir in unserem Alltag nutzen, Vögel töten, und zwar in einem größeren Ausmaß. Aber wir müssen unserer Verantwortung Rechnung tragen. Dafür guckt man
sich also bestimmte Standorte an, wir machen Begehungen und prüfen, ob es dort Vorkommen
gibt.
Frage 10: Was gibt es für mögliche Ausgleichsmaßnahmen?
Herr Wesselak: Also im Prinzip kann ein Windrad vollständig wieder abgebaut werden, d.h.
wenn sie das nach 20 Jahren an dem Standort nicht mehr wollen, dann können sie das Windrad
fast vollständig recyceln, insbesondere der Stahlturm, da reißen sich alle drum. Zum Teil bleiben Betonanker in einer bestimmten Tiefe zurück, wo sie nicht stören. Es kann also weiter dann
Landwirtschaft betrieben werden, denn die Fundamentplatte kommt weg. Der Rückbau eines
Windrads ist also komplett unproblematisch, sodass hier Ausgleichsmaßnahmen zunächst einmal nicht erforderlich sind. Ausgleichsmaßnahmen würde ich z.B. im Wald sehen, wo man
Bäume fällen muss und auch dauerhaft bestimmte Bereiche freihalten muss, um an einem solchen Windrad dann auch Wartung durchführen zu können. Da würde ich es für notwendig erachten, dass man Ersatzpflanzungen vornimmt und sagt ok, ich forste auf, um einen Ausgleich
für die verlorene Waldfläche zu schaffen. Das ist ja der Standard, Ausgleichmaßnahmen durchzuführen, wenn ich bestimmte Eingriffe vornehme und bei Windkraftanlagen im Wald ist das
ganz sicher der Fall.
Frage 11: Sind die Sorgen der Bürger um den Schutz des angesprochenen Rotmilans bzw. allgemein den Naturschutz berechtigt, wenn man bedenkt, dass vor dem Bau viele Umweltverträglichkeitsprüfungen stattgefunden haben?
Herr Wesselak: Ich will den Menschen nichts Böses unterstellen, aber ich befürchte, dass dieselben Menschen, die gegen Windkraft Bürgerinitiativen gründen auch Bürgerinitiativen gegen
ein Braunkohleabbau neben ihrem Dorf gründen würden und erst recht gegen ein Atommüllendlager. Und sie würden natürlich Demonstrationen veranstalten, wenn ihnen jemand sagen
würde, dass sie nur noch halb so viel Strom verbrauchen dürften. Das bedeutet, die Leute sagen
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immer, warum denn gerade bei mir. Das ist eine zutiefst menschliche Haltung. Könnte das nicht
alles irgendwo anders passieren und ich bleibe in meinem kleinen Umfeld ganz unbetroffen von
den großen Dingen, die sich in der Welt verändern. Da kann man nur Überzeugungsarbeit leisten. Die beste Überzeugungsarbeit, die man leisten kann ist, wenn man versucht den Menschen,
die betroffen sind, weil sie bei bestimmten Windlagen ein Geräusch des Windrads hören, weil
es vielleicht blinkt, wenn ein Flugzeug kommt. Das Beste, was man tun kann, ist, dass man sich
an den Erträgen beteiligt. Da hat die Gesetzgebung in den letzten Jahren relativ viel getan, dass
man eben versucht, die Gemeinde direkt an den Erlösen einer Windkraftanlage zu beteiligen.
Und das nicht nur an die Leute, die das Land verpachten. Das ist halt zufällig der Bauer x/y
oder die LPG z, die dann gerade das Land hat, wo die Windkraftanlagen sind, und der Bauer,
der nebendran sein Acker hat, kriegt nichts. Das ist also immer etwas, was Unfrieden stiftet,
einer verdient was, nämlich derjenige, der das Land verpachtet und der Nachbar, wo halt das
Windrad gerade nicht steht, kriegt nichts. Darum muss man versuchen, ein Teil des Geldes, ein
Teil des Ertrags in die Gemeinden zu lenken. Also etwas zu tun, was allen Betroffenen zugute
steht. Und die meisten ländlichen Gemeinden, das muss man ja auch ganz klar sagen, sind arme
Gemeinden. Die haben eben kein Geld, um mal das Jugendclubhaus zu sanieren oder das Feuerwehrdach entsprechend zu reparieren. Das heißt, es fehlt dort meist an ganz vielen Dingen
und ich glaube, das ist ein relativ guter Weg zu sagen, ihr habt die lokale Beeinträchtigung, aber
ihr profitiert auch an den Erträgen einer solchen Windkraftanlage. Dieses Verfahren, dass also
ein bestimmter Bruchteil jeder Kilowattstunde einfach an die umliegenden Gemeinden geht,
halte ich für einen sehr guten Weg, um die Menschen zu befrieden, die sich zunächst einmal,
wie bei allen Veränderungen, immer dagegen wehren werden
Frage 12: Und das wäre dann so auch 1 zu 1 möglich, den Energiebedarf der umliegenden
Gemeinden mit der Windenergie zu decken?
Herr Wesselak: Das kann man auch machen, dass man sozusagen den Anwohnern einen billigeren Strom bietet, somit aus den Windkraftanlagen, aber das, was ich jetzt zunächst gemeint
hab, dass man einen Teil des Erlöses, der aus der WKA kommt, wird an die Gemeinde überwiesen. Das heißt, das kriegt der Bürgermeister bzw. die Gebietsbürgerschaft zur freien Verfügung zugewiesen, also bares Geld. Aber es gibt auch Modelle, wo die Anwohner mit den Betreibern der Windkraftanlagen einen Stromliefervertrag abschließen können und dann einen, in
der Regel, fünf bis sechs Cent günstigeren Strompreis bekommen, als wenn sie es direkt aus
dem Netz beziehen. Das ist auch eine Form, wie man profitieren kann. Bisschen komplizierter,
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aber das, was im neuen IEG vorgesehen ist, ist eben tatsächlich die Geldzahlung aus den Erlösen des Windrads an die Gemeinden.
Frage 13: Ist der Infraschall gesundheitsschädlich?
Herr Wesselak: Es gibt keine medizinischen Erkenntnisse über gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den sogenannten Infraschall, d.h. von der wissenschaftlichen Seite existiert dieses
Problem nicht. Für die Menschen, die daran glauben, ist das aber keine Hilfe, denn sie glauben
daran. Und menschlicher Glaube kann ziemlich vieles auslösen, denkt man nur an die Kreuzzüge oder sowas. Der menschliche Glaube ist also unter Umständen sehr stark und die Menschen, die glauben, dass ihre Gesundheit durch den Infraschall gefährdet ist, den hilft die Tatsache nicht, dass es die gesundheitsschädliche Wirkung von Infraschall tatsächlich nicht gibt.
Das heißt, da ist Aufklärung, miteinander reden notwendig und zu versuchen, die Menschen
tatsächlich zu überzeugen, dass sie einer Panik aufsitzen.Und sich in etwas hineinsteigern, was
keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, zumindest keine medizinisch, in irgendeiner Weise,
nachweisbaren.
Frage 14: Wäre eine Hybrid-Lösung für Großschwabhausen wirtschaftlich sinnvoll?
Herr Wesselak: Ganz grob über den Daumen, kann man sagen, wirtschaftlich ist ein Energiesystem, auf Deutschland betrachtet, dann am sinnvollsten, wenn ungefähr die gleiche Leistung
Photovoltaik wie Windkraft installiert ist, Leistung, also Mega- oder Gigawatt. Eine Solaranlage hat aber nur 1000 Volllaststunden, während eine WKA eben 2500 Volllaststunden hat. Das
heißt, die Windkraft produziert 2,5-mal mehr Energie über das Jahr. Aber das gleicht sich relativ gut aus. Wir haben im Sommer eben viel Sonneneinstrahlung und nur wenig Wind und wir
haben im Herbst und Winter mit den Winterstürmen eher sehr viel Wind, bei wenig Sonneneinstrahlung. Und das bedeutet, die Notwendigkeit, Energie zu speichern, die ist nicht vom
Sommer in den Winter, sondern von einer Woche zur anderen. Somit können die Speicher viel
kleiner werden und die Kosten für die Energiespeicherung nehmen ab. Mit den Netzen, das ist
tatsächlich ein Problem. Wir haben das Problem der Spitzen, wenn z.B. hohe Sonneneinstrahlung, hoher Windanfall ist und für diese Phasen wollen wir die Anlagen natürlich eigentlich
nicht abriegeln und d.h., wir brauchen eben eine gewisse Netz-Infrastruktur. Netze zu bauen ist
eine langwierige Sache, denn sie müssen eben ganz viele Grundstücke einbeziehen. Wenn sie
500km von Nord nach Süd eine Leitung bauen, dann sind das zehntausende von Grundeigentümern, mit denen sie in irgendeiner Weise umgehen müssen. Und insofern baut man nicht
schnell und das ist eher so eine Sache von 10 bis 20 Jahren, bis so eine große Stromleitung
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letzten endlich installiert ist. Da sind wir tatsächlich ein bisschen hinten dran. Helfen kann uns
dezentrale Erzeugung von neuen Energieträgern, wie z.B. Wasserstoff, dass wir dort, wo ein
Energieüberschuss entsteht, dass wir den nicht wegleiten, sondern, wenn ein Überschuss da ist,
beispielsweise einen Elektrolyseur anwerfen und Wasserstoff produzieren. Helfen kann uns
auch der Ausbau von Pumpspeicherwerken. Wir haben in Thüringen eine einzigartige Landschaft, die sich dafür eignet, Pumpkraftwerke zu bauen. Es gibt viele Analysen, wie viele Pumpspeicherkraftwerke in Thüringen noch gut gebaut werden könnten. Auch da wird sich sofort
eine Bürgerinitiative stellen, die gegen das Pumpspeicherkraftwerk ist, aber egal. Aber das ist
durchaus eine Variante, wo auch Thüringen in Zukunft eine Rolle spielen kann. Zu sagen, wir
sitzen so an der Schnittstelle zwischen Nord und Süd und wir können als Energiespeicher in
Deutschland funktionieren. Das ist durchaus ein Modell, wo man sagen kann, ok, da könnte
Thüringen tatsächlich mit seinen geologischen Gegebenheiten, mit Mittelgebirgen und anderen
Dingen, hier eben eine Dienstleistung für Deutschland erbringen und natürlich auch Geld umsetzen, denn das ist ja eine Wertschöpfung, die hier erbracht wird und die bleibt im Land. Das
machen sich glaube die wenigsten Menschen bewusst, wie viel Geld Thüringen jedes Jahr irgendwo hingibt. Nach Saudi-Arabien, nach Russland, nach Australien, wo wir die Kohle her
beziehen, usw. Das ist alles Geld, was wir erwirtschaften, aber was nach draußen weggeht.
Wenn wir unsere eigene PV-, Wind- und Speicherindustrie hier vor Ort haben, da bleibt das
Geld alles hier. Schafft hier Beschäftigung und schafft hier Wohlstand eben für die Menschen,
die dann dort Arbeiten bzw. die Gemeinden, die dann eine entsprechende Gewerbesteuer Einnahme haben.
Frage 15: Sektorenkopplung (Wind-PV/ KWK) ist also immer am sinnvollsten?
Herr Wesselak: Ja!
Frage 16: Wie sehen Sie das Potenzial hier in der Region für Arbeitsplätze und Forschung in
Bezug auf EE-Anlagen/ WKA (Wartung, …)?
Herr Wesselak: Wir haben in Thüringen z.B. Enercon als einen der größten deutschen Hersteller
in diesem Gebiet, die ein großes Wartungs- und Ausbildungszentrum hier haben. Je mehr Windkraftanlagen gebaut werden, desto mehr Jobs werden dort entstehen, da bei solchen Anlagen
ein regelmäßiger Arbeitsanfall anliegt. Moderne Windkraftanlagen haben eine Verfügbarkeit
zwischen 93 % und 95 % (93 % - 95 % der Stunden im Jahr läuft diese WKA), wobei die Zeiten,
in denen die Anlage stillsteht, häufig geplant sind, sodass z.B. bei Schwachwindphasen im
Sommer Reparaturarbeiten/ Wartungen (z.B. Rotorblätter oder der Getriebe) durchgeführt
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werden können. Es ist also eine Reihe von Jobs zu tun, wie auch in der Produktion, die auch in
Ostdeutschland bei z.B. Naben/ Getrieben (Gussteile (Maschinenbau)
→Erfurt: Siemens (Generatoren)) läuft, die mit zunehmenden Windkraftboom höhere Auslastung erhalten. Dadurch werden in Zukunft auch mehr solcher Jobs geboten werden können.
Wertschöpfung bedeutet ganz klar auch immer Wertschöpfung vor Ort, ist es also nicht direkt
der Arbeitsplatz, dann ist es zu mindestens die Gewerbesteuereinnahme, die vor Ort verbleibt
(Gewinne müssen versteuert werden, und sie werden dort versteuert, wo der Standtort der Anlagen ist). Durch die Einnahmen, die die Gemeinden dadurch generieren, können Verbesserungen für das Gemeinwesen getroffen werden.
Frage 17: Haben Sie schon eine eigene Meinung zum Modellprojekt.
Oder ist es im Großen und Ganzen betrachtet einfach nur einer von vielen Windparks, der in
Zukunft entstehen soll?
Herr Wesselak: Liegt man unsere Berechnungen zu Grunde, mit denen wir das Energiesystem
in Thüringen simulieren, dann brauchen wir ungefähr das Drei- bis Vierfache momentan an
Windleistung, wie wir sie derzeit in Thüringen haben. Daran sieht man, dass durchaus ein Markt
für Windparks da ist und insofern halte ich das Projekt gut, da es ein Projekt ist, bei dem sich
die Bürger vor Ort beteiligen können. Es ist nicht irgendeine Bank, die das Geld zur Verfügung
stellt und die Zinsen kassiert, sondern es ist quasi ein Fond, der das Geld von vielen kleinen
Leuten einsammelt, wo man eben nicht 1 Millionen Euro braucht, sondern sich schon mit kleineren Mengen (z.B. 5000 Euro) beteiligen kann. Insofern, halte ich Bürgerwindparks für eine
ziemlich geniale Lösung, weil sie den Bürgern unmittelbar ermöglicht am Erfolg der Windparks
partizipieren zu können, indem sie das Geld zur Verfügung stellen. Insofern ist es eine sehr gute
Lösung und ich würde mich sehr freuen, wenn das Projekt zustande kommt.
Frage 18: Haben Sie Kritik oder Anmerkungen zum Modellprojekt selbst?
Herr Wesselak:
Über die ganz konkrete Ausgestaltung des Projektes kenne ich mich leider nicht genau aus, ich
bin nicht beteiligt an den technischen Dingen. Jedoch sind einzuhaltende Abstandsregeln ganz
klar.
Die Frage der Befeuerung ist immer ganz wichtig, ob ich also eine Befeuerung auf Anforderung, also dass die Lampen erst angehen, wenn ein Flugzeug ankommt und ansonsten sind die
WKA dunkel, habe, dass sollte man immer fordern, dass eine solche Befeuerung reinkommt.
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Von der Anlage her, dass ich also eine Beteiligungsmöglichkeit für die Anwohnerinnen und
Anwohner schaffe, das ist die beste Lösung für einen Windpark, die man nur treffen kann.
Frage 19: Hört man sich die Meinung der Bürger an, dann wird häufig Kritik am Projekt geübt,
weil es so viele sein müssen.
Würden es nur z.B. 4 oder 6 Windkraftanlegen sein und die Bürger wären damit einverstanden,
wäre das rein wirtschaftlich/ erzeugungstechnisch gesehen immer noch sinnvoll oder braucht
man eine gewisse Menge, bis sich der Aufwand lohnt?
Herr Wesselak: Das muss der Investor letztendlich genau rechnen. WKA stehen in einem Wettbewerb zueinander. Ich muss mich also bei Ausschreibungen beteiligen, wo eine bestimmte
Windkraftleistung angeboten wird und diejenigen, die mit dem geringsten Strompreis zufrieden
sind, dürfen bauen. Das ist so im EEG geregelt. Ich muss also versuchen, mit einem möglichst
niedrigen Strompreis in diesen Wettbewerb zu gehen, sodass mein Windpark auch den Zuschlag erhält und gebaut werden kann und dann die EEG – Vergütung bekommt. Wenn ich
jetzt statt 8 WKA 4WKA baue, brauche ich trotzdem ein entsprechendes Umspannwerk, dass
die Einspeisung vornimmt, ich brauche trotzdem Transformatorstationen, das sind also gewisse
Fixkosten, die sich dann aber auf weniger Kilowattstunden erzeugten Strom aufteilen. Das muss
man genau rechnen, ob ich das dann noch wirtschaftlich betreiben kann. Denn unser Ziel muss
es immer sein, Strom so billig wie möglich zu produzieren, um die Strompreise als wichtige
soziale Komponente für alle erschwinglich zu halten. Insofern wäre ich eher dafür, wenn das
Gebiet 8 WKA hergibt, dann auch 8 WKA zu bauen.
Frage 20: Stimmt es, dass im Parkverbund die Leistung um 10 % reduziert wird? Würden also
alleinstehende WKA mehr Leistung generieren?
Herr Wesselak: Man hat natürlich einen gewissen Abschattungseffekt. Wind ist ja Masse, die
kinetische Energie hat, Luft ist Masse mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Mit dieser kinetischen Energie der Luft nehme ich einen Teil, um an meinem Windrad Arbeit zu verrichten.
Ich kann nicht die gesamte kinetische Energie rausnehmen, da sonst hinter dem Windrad die
Luft stehen bleiben und sich so ansammeln würde. Man müsste die Luft dort sonst irgendwie
wegschaufeln. Ich muss also eine Abströmung meiner Masse noch erlauben und kann daher nur
einen Teil der kinetischen Energie rausnehmen. Und natürlich bremse ich die Luft ab und die
WKA, die hinter einer anderen WKA steht, bekommt dann nur noch Luftströmung mit einer
geringeren Geschwindigkeit und daher nur mit einer geringeren Energie ab. Das bedeutet, dass
im Parkverbund dieser Abschattungseffekt eben sich dann auf die Gesamtleistung auswirkt. Es
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ist insgesamt aber trotzdem billiger aufgrund der anderen Dinge, die ich für einen Windpark
brauche, die WKA so zu bauen. In aller Regel baut man die WKA so, dass sie in der Hauptwindrichtung eine Front bilden, sodass der Abschattungseffekt erst dann eintritt, wenn der Wind aus
einer anderen Richtung kommt. Man misst solche Standorte genau aus und ermittelt, wie viele
Stunden im Jahr der Wind aus welcher Richtung kommt und richtet die WKA dann so aus, dass
die Abschattung möglichst gering ist.
Frage 21: Wir haben unsere Umfrage gestartet und dabei ist angemerkt worden, dass das Projekt ohne staatliche Subventionen ohnehin nicht wirtschaftlich sei. Was ist Ihrer Meinung nach
an dieser Aussage dran und welche staatlichen Subventionen gibt es genau?
Herr Wesseak: Die EEG – Finanzierung, also die Umlage über das EEG ist eine staatliche Hilfe
für die erneuerbaren Energien.Solche Hilfsmaßnahmen hatten wir aber bei allen anderen Energien auch in den vergangenen zwanzig, dreißig Jahren. In Westdeutschland gab es einen sogenannten Kohlepfennig, das bedeutet, der Staat hat auf jede Kilowattstunde Strom, einen Pfennig
obendrauf geschlagen und diesen den deutschen Kohleförderminen zur Verfügung gestellt, weil
deutsche Kohle viel teurer zu fördern war, als Importkohle. Damit überhaupt deutsche Kohle
verstromt wird, hat man sie subventioniert. Vor vier/ fünf Jahren hat sich der Staat mit den
Atomkraftwerk-Betreibern geeinigt, dass der Staat die Entsorgung und Lagerung des Atommülls übernehmen wird. Das war eigentlich Aufgabe der Betreiberfirmen. Auch da hat also die
Allgemeinheit Kosten übernommen, um eine bestimmte Technologie überhaupt wirtschaftlich
betreiben zu können. Insofern passiert sowas immer, mit dem Ziel, dass die Strompreise am
Ende stimmen und deshalb sind solche Maßnahmen aus meiner Sicht auch gerechtfertigt. Und
im Bereich der erneuerbaren Energien schafft sich das EEG selbst ab, denn wir sind z.B. bei
Photovoltaik bei Marktpreisen angelangt, es ist nicht mehr notwendig Einspeisevergütungen zu
zahlen, da ich den Strom auch so verkaufen kann. Bei der Windkraft sind wir kurz davor. Die
Frage der Subventionierung ist eine Frage von gestern, in Zukunft werden erneuerbare Energien
auch ohne Subventionen auf dem Markt ihre Abnehmer finden.
3. Abschluss, Dank.
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8.6 Gedächtnisprotokolle
8.6.1 Gedächtnisprotokoll Herr Wolling
Durchführungszeitraum:

10.05.2021

1. Begrüßung und Einverständnis für Nutzung der Inhalte
2. Fragen
Frage 1: Wie kann man die ablehnende Haltung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der
Windkraft allgemein und gegenüber dem Projekt im Speziellen erklären?
Herr Wolling: Viele Leute sind häufig ohne wirklichen Grund gegen ein Thema. Sie sind auch
mit einfachen Fakten und Informationen nicht zu überzeugen. Das lässt sich auch durch das Not
in my Backyard-Syndrom erklären, wobei die Menschen Dinge prinzipiell zwar nicht ablehnen,
ein Projekt in ihrer Umgebung jedoch nicht akzeptieren wollen. Also man findet Windkraft
generell nicht schlecht, möchte es aber unter keinen Umständen bei sich in der Nähe haben.
Frage 2: Empfinden Sie die Herangehensweise der Energiequelle, die Bürger per Fleyer und
durch eine Zoom-Veranstaltung über das Projekt zu informieren, als sinnvoll?
Herr Wolling: Prinzipiell erachte ich das als einen guten Weg. Man kommt selbst bei guter
Beteiligung in ein Dilemma. Informiert man die Bürger zu früh, dann wird dies häufig so dargestellt, als sei es nicht durchdacht. Beteiligt man die Bürger hingegen später, so entsteht oft
der Eindruck, als wurden Dinge hinter dem Rücken der Beteiligten abgesprochen und sie wurden hintergangen und nicht beteiligt. Durch die Corona-Pandemie sind die Beteiligungs- und
Informationsmöglichkeiten zudem auch etwas beschränkt.
Frage 3: Reicht es aus, den betroffenen Personen vor Ort Gesprächsnagebote zu machen oder
gibt es besserer Strategien, um Information zu vermitteln und Diskussionen zu ermöglichen?
Herr Wolling: Die eine perfekte Strategie gibt es nicht. Es bedarf einem langen Atem mit vielen
Gesprächsangeboten, sodass jeder seine Meinung öffentlich darlegen kann und eine konstruktive Diskussion angeregt wird. Besonders um Gegner des Projektes, die sich der öffentlichen
Diskussion entziehen, durch erneute Angebote, als kompromisslose und verweigernde Personen darzustellen, ist das wichtig. Es gibt nun die Möglichkeit Diskussion auf großen Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Hierbei besteht nun die Möglichkeit, dass die Stimmung und letztlich das Gespräch kippt. Das war beispielsweise bei einer Informationsveranstaltung zu einem
136

Pumpspeicherkraftwerk in Oberhof der Fall. Eine andere Variante besteht in der Bildung eines
Expertengremiums, wo beispielsweise per Losverfahren eine gewisse Anzahl an Vertretern der
verschiedenen Bevölkerungsschichten zum Thema diskutieren und Kompromissvorschläge erarbeiten.
Frage 4: Wie kann man erklären, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, alle seien
gegen das Projekt? Denn das spiegelt unsere Umfrage nicht eindeutig wieder.
Herr Wolling: In der Kommunikationswissenschaft könnte man das durch die Schweigespirale
erklären. Die Leute schließen sich der allgemein lautesten Meinung an, welche in diesem Fall
die ablehnende Haltung ist. Großschwabhausen ist hierbei auch kein Einzelfall. Das sind häufig
wenige Leute, die mit großer Stimme den Anschein einer großen Mehrheit erwecken. Der Verfall in die Schweigespirale passiert häufig ohne wirkliche Bildung einer eigenen Meinung. Die
Leute sind unter Umständen für die Umsetzung des Projektes und sehen auch eine Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen, trauen sich aber nicht, diese Meinung öffentlich zu
vertreten.
Frage 5: Aus unserer Umfrage hat sich ergeben, dass es neben der Beteiligung und besserer
Kommunikation besonders an Aufklärung bezüglich der Thematik mangelt. Wie sollte Ihrer
Meinung nach Wissensvermittlung also aussehen?
Herr Wolling: Die Wissenschaft zeigt uns, dass allein Fakten häufig nicht zu Überzeugung führen. Manchmal verstärken sie aus Trotzreaktionen nur die ablehnende Haltung gegenüber etwas. Diese Personen kennen auch Probleme der Thematik und verfallen so wieder in Richtung
des Not in my Backyard-Syndroms. Wichtig ist es daher, neben der faktischen Aufklärung auch
emotional zu Überzeugen. Sie als junge Generation können so durch emotionale Bindung für
diese Thematik beispielsweise einstehen und als Sprachrohr zwischen verschiedenen Parteien
vermitteln. So kann man Leute aufklären und letztlich an ein Projekt binden. Eine andere Möglichkeit liegt auch darin, etwas praktisch darzustellen, also das Geplante zu visualisieren.

3. Abschluss, Dank.
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8.6.2 Gedächtnisprotokoll Herr Fuß
Durchführungszeitraum:

20.08.2021

1. Begrüßung und Einverständnis für Nutzung der Inhalte
2. Fragen
Frage 1: Wurde das Thema Photovoltaik schon zwischen Euch als Betreibern und dem Bürgermeister diskutiert bzw. stand sowas schon mal zur Debatte?
Herr Fuß: Von der Bürgerenergie ist z.B. immer mal jemand zum Bürgermeister gekommen,
weil es um Photovoltaik Flächen geht und eigentlich wollen wir ja ins Reden kommen, aber das
gestaltet sich immer noch als schwierig. Das heißt, wir haben vor Ort über Photovoltaikflächen
geredet, aber nicht ich persönlich, denn er will uns als Firma gerade nicht sehen. Ja, da müsste
man schauen, ob sich vielleicht. Etwas ergibt.
Frage 2: Aus unserer Umfrage hat sich ergeben, dass die Meinung doch nicht so ist, wie sie
immer dargestellt wird. Es gibt doch Leute die, wenn sie etwas mehr mit einbezogen würden,
gerne an dem Projekt teilnehmen würden. Als wir dann ein Interview mit dem Bürgermeister
geführt haben, ist die negative Grundstellung schon eher ersichtlich geworden.
Herr Fuß: Ich hatte jetzt noch kein direktes Treffen mit Ihm, wir immer mal telefoniert. Prinzipiell verdient er mit seiner Firma ja auch sein Geld mit dem Errichten von Windkraftanlagen,
halt nur nicht hier vor Ort. Und das akzeptieren wir ja auch. Jeder möchte z.B. eine Autobahn,
aber bitte nicht vor der eigenen Tür. Im Moment hat Thüringen keine Belastung durch Atomkraftwerke oder Tagebaue. Die Belastung, die man dann halt hätte, wären die reinen Windräder
und das dann für im Moment für 25 Jahre. Solange es nichts besseres gibt, wird auch an solchen
Projekten weitergearbeitet und es ist ja auch um einiges besser, als durch Tagebaue ein komplettes Dorf oder eine Landschaft zu zerstören. Das kann ja auch nicht das Ziel für überall sein.
Na gut.
Frage 3: Wie sieht es aktuell mit dem Bürgerwindpark GSH aus (Komplikationen, Erfolge)?
Herr Fuß: Es gibt sowohl Fortschritte in der Flächensicherung. Wir haben nun mehrere Standorte gesichert, in denen wir dann auch ins Genehmigungsverfahren gehen wollen. Immer unter
der Voraussetzung, dass der Regionalplan fällt. Diese Verhandlung sollte eigentlich schon im
Frühjahr sein, aber es hat bisher noch keine stattgefunden. Wir wissen also jetzt noch nicht,
wann das der Fall sein kann. Seit Anfang des Jahres sprechen auch die Genehmigungsbehörden
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mit uns. Und da wird z.B. auch das Vorhandensein von Tierarten untersucht. Sei es jetzt Fledermäuse oder Vögel. Und diese Ergebnisse hätten wir auch sehr gerne mit der Gemeinde geteilt. Bislang wurden Aktivitäten des Rotmilans entdeckt, was ja jetzt auch kein Geheimnis war.
Die fliegen auch hier herum und natürlich wird dadurch die Aktivität des Windrades beeinflusst,
gerade jetzt in der Prüfung. Also so gesagt sind solche Prozesse jetzt schon im Fluss und jedes
dieser Verfahren könnte bewirken, dass die Anlage überhaupt nicht gebaut werden darf oder
halt der Prozess sich weiter verzögern muss.
Frage 4: Was hat es nochmal mit dem Regionalplan auf sich? Könnten Sie das Projekt auch
nur mit den Verträgen der Grundstücksinhaber durchführen?
Herr Fuß: Grundvoraussetzung für jede Planung ist erstmal, dass man sich über Nutzungsverträge Zugriff auf ein Grundstück verschafft d.h. da wo der Kran steht oder Wege zu dem Vorhaben müssen gesichert werden können. Voraussetzung für die Genehmigung ist der gesicherte
Standort. D.h. ich brauche Kranflächen rund herum, Abstellflächen rund herum und das muss
ich eben nachweisen können in diesem Verfahren. Der andere Punkt. Wenn es einen genehmigten Regionalplan, wie diesen Regionalpark für Windenergie gibt, dann darf nur in den ausgewiesenen Flächen gebaut werden. Also im Moment kann zwischen GSH und Hohlstetd überhaupt nicht gebaut werden. Egal, ob wir Flächen haben oder nicht. Wenn aber festgestellt wird,
dass die Flächenzuweisung nicht rechtens ist, so z.B., dass Gesetz, dass 1 % von Thüringen für
erneuerbare Energien genutzt werden soll, im Moment aber nur 0,63 % damit gefüllt sind. Das
wäre so ein Grund, dass ein neuer Plan aufgestellt werden kann. Es gibt auch eine Metastudie
in welcher aller Studien zu dem Thema zusammengefasst wurden, also z.B. Windenergie im
Wald, Ja / Nein etc. Und so konnten diese eben sagen, dass z.B. Westthüringen aufgrund der
großen Wälder und Berge keine 1 % aufweisen können. I)n Ostthüringen ist es durch die Siedlungsstruktur ähnlich. Und so müssen eben in Nord und Mittelthüringen viel mehr Flächen ausgewiesen werden. Und damit wären wir eben bei 1,7 oder 1,8 % der Landesfläche. Das Gericht
soll jetzt feststellen, ob dieser Plan dennoch rechtens ist. Und wenn dieser als so abgestempelt
würde, wird das Projekt auf jeden Fall für eine längere zeit auf Eis gelegt. Irgendwann könnte
z.B. ein neuer Plan entstehen, welche Windkraft vor Ort wieder antreiben. So kann es also sein,
dass unser Projekt sich um 2 bis 3 Jahre verzögert oder bei weiterem Vogelauftreten gar ganz
abgelehnt wird. Da sind wir ganz ehrlich.
Frage 5: Aus welchem Grund wurde nun doch in GSH gebaut, obwohl die Fläche nicht im
Grünbereich ist?
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Herr Fuß: Wir prüfen natürlich die einzelnen Gebiete. Es werden Möglichkeiten rausgesucht
und am Ende bleibt eben eine kleine Auswahl übrig. In Mittelthüringen ist es ebenso, dass ein
Abstand von 1250 Metern zur Wohnfläche gewährleistet werden muss, das gibt es eben nirgend
anders. Und durch diesen Abstand ist dieser Bereich rausgefallen. Und da gibt es dann nur noch
eine kleine Fläche mit den normalen 1000 m zur Verfügung. Und auch die Bürgerenergie Jena
haben gesucht und haben uns aufgrund der freien Fläche gefragt. Das Ganze haben wir geprüft
und festgestellt, dass es theoretisch von den Rahmenbedingungen möglich wäre, der Regionalplan lässt es aber nicht zu. Und dann haben wir eben viele Jahre versucht den Kontakt mit dem
Bürgermeister aufzusuchen.
Frage 6: Also kam das Umspannwerk nur als Argument dazu und war kein triftiger Grund?
Herr Fuß: Das war ein positiver Umstand. Natürlich senkt das Umspannwerk auch Kosten erheblich, aber die Fläche hätte es auch ohne dieses gegeben.
Frage 7: Wie sind sie an das Projekt bzw. an GSH und die Bürger herangetreten?
Herr Fuß: Bevor wir etwas zu dem Projekt gemacht haben, war ich bei dem alten Bürgermeister,
bei dem Herrn Gudddat, und nachdem wir mit dem Agrarchef geredet haben, sind wir an die
Bürger herangetreten. Die Kontakte haben wir uns dann bestellt, weil wir ja ein berechtigtes
Interesse haben mit den Leuten zu reden und haben diese dann eben angesprochen. Viele waren
auch sofort gesprächsbereit oder haben sich nach kurzer Zeit gemeldet. Es gab aber auch einige,
die eher nein gesagt haben und sich unsicher waren. Ab August haben wir die Gespräche geführt
und seitdem habe ich jeden Monat Herrn Guddat kontaktiert, leider ohne Erfolg. Er hat mich
jedes Mal vertreten und dann ist er ja abgetreten und der Herr Voigt wurde neuer Bürgermeister.
Ich habe wortwörtlich eine Liste geführt, denn wir haben alle vier Wochen versucht kontakt
aufzubauen. Und die Präsentation, welche sie in dem Neujahrsempfang gesehen haben, wollten
wir eigentlich schon im Mai vor dem Gemeinderat halten. Wir haben also immer auf verschiedenen Wegen versucht Kontakt aufzubauen, aber wir wurden immer abgelehnt. Meist mit der
Begründung, dass kein Treffen möglich ist, weil die Mehrheit gegen das Vorhaben ist. Und
daraufhin haben wir das die Website erstellt und haben Flyer und den Neujahrsempfang gemacht, damit die Bürger Informationen erhalten können. Und wir wollen ja wirklich unbedingt
den Kontakt aufbauen und die Agrar sagt auch, dass sie das machen, was die Gemeinde entscheidet. Und da wird halt klar, dass man ohne Kommunikation nicht weiterkommt und nur
unnütze Unruhe entsteht.
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Frage 8: Wie wird das Problem mit den Zufahrtswegen geklärt? Muss die Gemeinde für Schäden allein aufkommen?
Herr Fuß: Natürlich brauchen wir Zufahrten die natürlich auch nicht nur auf den jetzig bestehenden Wegen ausreichen. Im Allgemeinen brauche ich eine 4,5 m Fahrbahnbreite und zum
Rangieren 7 m. Die Flächen werden von uns oder der Gemeinde gepachtet und die Ausbaukosten oder die Sanierung wird von uns bezahlt. Es wird alles wieder so wie es war oder besser
bereitgestellt.
Frage 9: Was ist, wenn das Dorf weiterwächst und der Mindestabstand zu den Anlagen nicht
mehr gewährleistet werden kann? Muss dies mit einberechnet werden?
Herr Fuß: Aus der einen Seite wurde zum Neujahrsempfang gesagt, dass der Wald und die
Wiesen Naturlandschaft sein sollen und diese nicht bebaut werden sollen und auf der anderen
Seite wird nun gesagt, was wäre, wenn diese bebaut werden. Das widerspricht sich so ein bisschen. Die 1000 Meter sind von uns jetzt so gewählt, dass man sagen kann, dass keine bedrängende Wirkung herrscht und dabei ist auch die neue Häuserreihe, die nun errichtet wird mitberücksichtigt. Nach Möglichkeiten des Gesetzes, könnte man auch näher an die Bebauungen
herangehen. Das wollen wir aber nicht. Und an der einen Stelle könnte es passieren, dass weiter
gebaut wird und der Abstand zu der Anlage nicht mehr gewährleistet werden kann.
Frage 10: Also, wenn jetzt weitere Häuser gebaut werden, wenn die Anlage schon steht, ist das
nicht mehr das Problem vom Betreiber und ist dann halt bauen auf eigene Gefahr?
Herr Fuß: Richtig. Aber man weiß ja auch nicht, inwiefern der Regionalplan die Ausweitung
von GSH zulässt. Es ist ein Gemeindeverband mit Mellingen der nicht vorsieht noch Unmengen
Häuser zu bauen.
Frage 11: Hat die Gemeinde noch andere Vorteile von dem Projekt?
Herr Fuß: Auf jeden Fall Ja. Wir haben in allen Nutzungsverträgen drinstehen, dass die Bürgerenergie oder die Energiequelle, je nach dem wer der Betreiber ist, für jede Anlage 50.000 € in
eine gemeinnützige Stiftung einzahlt. Diese kann dann Vorort an Vereine ausgeschüttet werden.
Das ist das, was wir freiwillig machen. Und seit diesem Jahr gibt es einen Passus im EEG 2021,
dass auch Gemeinden an dem Projekt beteiligt werden können. Das heißt über eine Umlage von
0,2 Cent pro Kilowattstunde, können die Gemeinden in Umkreis beteiligt werden. Da kommt
dann schon was raus. Das ist aber auch kein Muss und die Gemeinde muss es auch nicht anwenden. Aber die Gemeinde kann dies auch nicht als Druckmittel verwenden und wir können
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es auch nicht als „Bestechung“ für die Genehmigung nutzen. Das wäre nur ein wohlwolliges
Angebot unserer Seits und bei so einer Anlage wären das dann schon so 25.000 € im Jahr die
dann pro Anlage an die umliegenden Gemeinden verteilt werden. Ist ja nicht übel.
Frage 12: Hat die Gemeinde Einfluss auf den Ablauf des Projektes?
Herr Fuß: Natürlich muss das dann aber auch gerechtfertigt sein. Also sie können maximal
sagen, dass der Regionalplan das Projekt nicht hergibt aber, wenn eine unbegründete Absage
daliegt ist dies nicht der Fall. So könnte die Gemeinde den Prozess nämlich erheblich beeinträchtigen, weswegen wir eigentlich vorhatten schon früh in Kontakt zu treten und ein gutes
Verhältnis zu erzeugen. Wir wollen die beständigen Wege nutzen und wir wollen auch eine
allgemeine Akzeptanz zu dem Projekt. Anders kann ich das nicht sagen. Die Gemeinde ist immer wichtig und hat auch einen Einfluss.
Frage 13: Kann man sich glücklich schätzen, dass es ein Bürgerwindpark ist?
Herr Fuß: Man hat die Möglichkeit für verdammt niedrige Zinsen ein Anteil am Windrad zu
erlangen. Und bei einer möglichen Laufzeit von 20 bis 25 Jahren, mit erwarteter Leistung, ist
die Aussage aus dieser Investition auch schon sehr akzeptabel. Im Bürgerwindpark stellen wir
die Anlage für einen sehr geringen Preis zur Verfügung, dass auch die Bürgerenergien, die das
weiterer finanzieren, ihren Gewinn machen können und dies dann an ihre Genossenschaftsmitglieder verteilen können. Man muss einfach sehen, das ist ein ganz faires Beteiligungsmodell,
man kann Anteile an dieser Bürgergenossenschaft erwerben. Da sind die Erträge etc. offengelegt. Eine Versammlung entscheidet über den Ertrag. Wird dieser ausgeschüttet oder weiter
finanziert. Oft waren auch Bürger bereit eine eigene Bürgerenergie zu gründen, um sich an
solchen Projekten zu beteiligen. Wir sind da für alles offen und wir wollen eigentlich nur, dass
nicht immer wo anders etwas produziert werden muss und wir unsere lokalen Möglichkeiten
nutzen.
Frage 14: Haben die Investoren irgendwelche Vorteile von dem Bürgerwindpark? Und hat der
Bürgerwindpark Auswirkungen auf den Prozess?
Herr Fuß: Wir suchen auch ohne die Bürgerenergie den Kontakt zu der Gemeinde und wenn
jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätten wir auch schon längst eine öffentliche Versammlung
eingeleitet. Dann hätten wir die Beteiligung trotzdem durchgeführt, aber halt nicht über eine
Energiegenossenschaft. Das wäre dann über ein „Crowdfunding“ wodurch die Anlagen mitfinanziert werden könnten und die Anwohner so sich mit beteiligen können. Wenn wir das Projekt alleine als Firma umsetzten würden wir die Anlagen für einen viel günstigeren Preis
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vermarktet bekommen, aber was wir eigentlich wollten, jetzt aber nicht bekommen haben ist
ein angesehenes Projekt, welches man gemeinsam machen kann. Das war unser eigentlicher
Plan. Aber immer noch, wenn es mal wieder zur Debatte kommt. Wir wollen uns mit keinem
streiten. Wir wollen einfach nur reden.
Frage 15: Wäre das Projekt mit den Photovoltaikanlagen am Umspannwerk eine mögliche alternative oder ein mögliches zukünftiges Projekt?
Herr Fuß: Als wir bei dem Bürgermeister waren haben wir bereits den Vorschlag mit den Photovoltaikanlagen auf den Tisch gebracht. Prinzipiell haben wir Interesse aber das Ganze ist nicht
so leicht. (zeigt uns die Abbildung mit der potenziellen Fläche für die Photovoltaikanlagen)
Resultat:
•

Die vorgeschlagene Fläche ist zwar groß aber durch die Leitungen am Umspannwerk,
würde der nutzungsfähige Platz sehr gering werden. Dennoch besteht ein Interesse und
wenn noch weitere Flächen geprüft werden würden, könnte man das Projekt sicherlich
realisieren.

•

Zusammenarbeit wäre wieder als Bürgerenergie vorstellbar.

•

Windkraft wäre auf der Fläche viel lukrativer und wenn Windkraft nicht gemacht werden sollte müsste als Ausgleich die gesamte Fläche um GSH mit den Photovoltaikanlagen ausgebaut werden, um denselben Ertrag zu erreichen.
o Auch nicht im Sinne der Bevölkerung.

•

Aber es wäre ein gutes extra Projekt zu dem Windpark, um die Fläche und die Energie
noch besser zu nutzen.

•

Wir reden drüber, machen uns Gedanken, aber bislang stoßen unsere Anfragen leider
wieder nur auf taube Ohren.

*Ansprache auf den Fakt, dass die Gemeinde sagt, dass von Seiten der Betreiber kein Kontakt
herrscht und nicht umgekehrt. Jürgen rastet aus und zeigt uns das Protokoll, wo alle Versuche
aus Kontakt protokolliert sind.
Resultat:
•

Bereits jahrelange Kontaktversuche seit 2019 (sieht man alles auf dem Bild in der
Gruppe).

•

Präsentationen wurden bereits an alle Bürgermeister verteilt und auch Angebote zur Informierung aber keiner wollte.

•

„Wir wollen wirklich Kontakt aufbauen…“
143

Frage 16: Wie werden die Windverhältnisse zur Bestimmung von Eignungsgebieten ermittelt?
Herr Fuß: Dafür gibt es Studien, wie z.B. die Döpel-Studie. Diese ausgewiesenen Flächen haben das nötige Potential. Solche Windgutachten sind wichtig für die Investoren und Banken
Frag 17: Welche Behörde ist für die Genehmigungen von Windkraftanlagen zuständig?
Herr Fuß: Die Immissionsschutzbehörde ist zuständig und beteiligt andere Ämter/ Behörden.
Frage 18: Wie lange dauert das Antragsverfahren/ nach welcher Zeit muss Behörde über Antrag entscheiden?
Herr Fuß: 7 Monate ist ein sehr theoretischer Wert. Meist zieht sich das Verfahren viel länger
und Gutachten werden nachgefordert.
Frage 19: Wann beginnt die Planung für den Bau von Windkraftanalagen? Erst nach Ausweisung von, durch Windkraft nutzbarer Flächen?
Herr Fuß: Die Planungen beginnen oft viel früher, wie man in Großschwabhausen sieht. Flächensicherung ist dabei Voraussetzung für die Planungen. Gerade in Thüringen gibt es viel zu
wenige Flächen, wodurch ein großer Wettbewerb entsteht. Erfolgt dann die Flächensicherung
durch verschiedene Firmen, kann es passieren, dass sie sich bei den Planungen gegenseitig behindern oder ausschließen.
Frage 20: Wer führt die Planungen durch, der Betreiber?
Herr Fuß: Diese Arbeiten werden durch die Projektentwickler durchgeführt. Die Anlagen bleiben anschließend entweder im Bestand der Firma oder werden verkauft.
Frage 21: Werden die Flächen gekauft oder werden diese gepachtete (Pachtvertrag)?
Herr Fuß: Üblicherweise wird ein Nutzungsvertrag geschlossen, da viele verschiedene Sachverhalte geregelt werden.
Frage 22: Welche Faktoren spielen in die Wirtschaftlichkeit der Anlage eine Rolle?
Herr Fuß: Zu den Faktoren zählt der Ertrag, die Höhe der Pacht, Größe der Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen, Leistungen für Wege und Netzanschluss, Kreditbedingungen sowie die angenommene Einspeisevergütung.

3. Abschluss, Dank.
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8.6.3 Gedächtnisprotokoll Herr Voigt
Durchführungszeitraum:

12.08.2021

1. Begrüßung und Einverständnis für Nutzung der Inhalte
2. Fragen
Frage 1: Wie haben Sie oder bzw. der Gemeinderat zuerst über das Projekt erfahren?
Herr Voigt: Eigentlich durch Erzählungen der Bürger, dass die potenziellen Windkraftbetreiber
durch den Ort gehen und Grundstücke anwerben.
Frage 2: Also wurde erst an die Bewohner an sich herangetragen und nicht zuerst an den Bürgermeister?
Herr Voigt: Zu dieser Zeit war ich zweiter Bürgermeister. Aber mir war nicht bekannt, dass auf
irgendeine Art an den Bürgermeister herangetreten wurde, bevor diese an die Einwohner oder
Grundstückseigentümer gegangen sind.
Frage 3: Also sah die Kommunikation auch eher weniger optimal aus, weil eben immer nur an
die Einzelnen (Bsp. Flyer) herangetreten wurde?
Herr Voigt: Die Windkraftbetreiber nehmen schon seit Frühjahr letzten Jahres Kontakt mit den
Bürgern auf. Wir als Gemeinderat haben erst in dem Zeitraum Herbst Kenntnis über die Thematik erhalten.
Frage 4: Wie ging die Kenntnisnahme Ihrerseits vonstatten? Haben die Betreiber Ihnen die
Fakten auf den Tisch gelegt oder kam z.B. jemand in der Gemeinderatsitzung vorbei und hat
das Vorhaben detailliert erläutert oder sind Ihnen auch nur die Informationen bekannt, die in
der Öffentlich geläufig sind?
Herr Voigt: Als wir davon, als Gemeinderat, Kenntnis erhalten haben, haben wir in mehreren
Sitzungen ausgiebig über das Thema debattiert, es haben sich auch die Gemeindevertreter darüber Gedanken gemacht, wie damit umzugehen ist, die haben sich auch bei der TEGA darüber
erkundigt, wie damit umzugehen ist, wir haben uns bei anderen Gemeinden darüber erkundigt,
wie damit umzugehen ist. Ich muss sagen die Windkraftbetreiber waren im September oder
Oktober hier in der Gemeinde und haben vorgesprochen. Ich wollte aber bewusst als Bürgermeister nicht über den Gemeinderat entscheiden und somit haben wir in mehreren Sitzungen
dazu uns unterhalten und haben den Entschluss gefasst, dass vorläufig, solange das
145

Gerichtsverfahren tätig ist (kippen des Regionalplan Thüringen), nicht mit den Windparkbetreibern zu kommunizieren.
Frage 5: Und diese Diskussion, was im Anzeiger ersichtlich wurde „Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass das Projekt abgelehnt wird“, war dies wirklich einstimmig?
Herr Voigt: Im Gemeinderat haben wir bewusst in die Runde gefragt und jeder einzelne Vertreter bzw. jedes Gemeinderatsmitglied hat seine Meinung dazu gesagt. Wir haben also nicht
abgestimmt, sondern wir haben das Meinungsbild wiedergegeben und alle gewählten Vertreter
haben es abgelehnt. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir generell gegen Windenergie sind,
das hat einfach was mit dem Standort zu tun.
Frage 6: Wurde der Gegenvorschlage, mit den Photovoltaikanlagen am Umspannwerk, nochmal kommuniziert?
Herr Voigt: Wir haben an die Planungsgruppe in Mittelthüringen den kommuniziert, nachdem
unmittelbar am Ortsrand 2 Photovoltaikanlagen geplant wurden, dass das Dorf sich dadurch
nicht weiter entwickeln könne und haben deswegen eine doppelt so große Fläche am Umspannwerk angeboten. Eine Rückmeldung diesbezüglich konnten wir noch nicht aufnehmen.
Frage 7: Wie haben Sie die allgemeine Meinung der Bevölkerung zu dem Windpark aufgenommen. Wurden eher Fragen an Sie gestellt oder wurden Diskussionen geführt?
Herr Voigt: Im Ort gibt es viele die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, aber es gibt auch
Leute, die sich damit beschäftigt haben, insbesondere jene, welche von den Windkraft-Betreibern angesprochen wurden. Grundstückseigentümer waren als Folge daraufhin eher besorgt und
haben nach Rat gefragt, wie sie sich denn jetzt zu verhalten haben. Einige Bewohner kamen
auch mit dem Problem zu uns, dass Sie sich bedrängt fühlen. Zudem wurde ich im Dorf auch
ab und zu bezüglich der Thematik angesprochen, meistens von Leuten, die gegen das Projekt
sind. Natürlich wird es auch Leute geben, die für das Projekt sind, aber ich kann mein Meinungsbild nur aus der Masse an Personen ziehen, die mich auf das Thema angesprochen haben
und die daraus folgende Meinung ist eher ablehnend zum Projekt.
Frage 8: Wurden schon zu Zeiten der Flyer-Ausgabe Vorteile für die Gemeinde angesprochen
oder dargelegt? So z.B. Gelder für die Gemeinde oder auch niedrigere Strompreise für die
Einwohner?
Herr Voigt: Zu all den Punkten, die du gerade angesprochen hast, sind wir bereits mit anderen
Gemeinden in Kontakt getreten. Wir halten das für leere Versprechungen der Energiequelle,
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weil auch in anderen Gemeinden festgestellt wurde, dass die Gemeinde nicht von solchen Projekten profitiert. Wenn jemand von dem Projekt profitiert, dann sind es die Grundstückseigentümer, welche ihre Pacht bezahlt bekommen, aber die Gemeinden letztendlich haben keinen
Vorteil davon. Weder finanziell noch in kultureller Sicht oder, oder, oder…nichts. Wenn ihr
Gemeinden fragen würdet, die Windräder bauen lassen haben, wenn die Gemeinde nicht gerade
ein eigenes Grundstück hat, welches Sie verpachten kann, gibt es keinerlei Vorteile. Ich nehme
an Sie werden auch an der Neujahrsbegrüßung teilgenommen haben. Da gab es ja doch schon
einige Fragen, welche genau in eine solche Richtung gingen und diese wurden ja mal mehr als
ausweichend beantwortet.
Frage 9: Denken Sie das es möglich ist da irgendwas vertraglich zu regeln, denn die Gemeinde
braucht ja auch irgendeinen Ausgleich dafür. Oder hat die Gemeinde keinen Einfluss auf das
Geschehen?
Herr Voigt: Die Gemeinde hat auf den Prozess null Einfluss, weil das Projekt unter Bauen im
Außenbereich gilt und somit die Gemeinde kein Vetorecht einleiten kann. Solange alle Grundstücksbetreiber zustimmen kann das Projekt umgesetzt werden und warum sollten die Windpark-Betreiber der Gemeinde dann noch etwas Gutes tun, wenn sie nicht ausschlaggebend für
den Prozess ist? Fakt ist, dass sie unsere Wege nutzen werden, weil wir diese zur Verfügung
stellen müssen, was im Nachgang sicherlich auch Schäden an den Wegen mit sich bringt, die
dann auf Kosten unserer Einwohner wieder beseitigt werden müssen. Zudem kann es passieren,
dass unsere Feuerwehr nicht mehr ausreicht, was dann auch neu finanziert werden muss, weil
wir für die Brandsicherheit des Projektes zuständig sein müssen und viele weitere Sachen. Zusammengefasst werden nur Ereignisse eintreten, die die Gemeindekasse eher belasten als entlasten.
Frage 10: Also hat die ablehnende Stellung der Gemeinde doch keinen Einfluss auf den Verlauf
des Projektes?
Herr Voigt: Eine wirkliche Wirkung haben wir nicht, das Einzige, was wir machen können, ist
gegen den Regionalplan-Mittelthüringen zu klagen und das wird sich der Gemeinderat dann
vorbehalten, ob er das machen wird oder nicht.
Frage 11: Also hatte die Aussage, dass der Gemeinderat einstimmig gegen das Projekt ist nur
den Sinn die Leute zu sensibilisieren, um später etwas in Richtung Petition zu machen?
Herr Voigt: Auch das wurde bereits durch die Bürgerinitiative angestrebt. Der Gemeinderat
mischt sich in diesen aber auch nicht ein. Diese Initiative arbeitet eigenständig, hat bereits
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Unterschriften gesammelt und nach meinem Wissen auch schon mehrere Hundert Unterschriften sammeln können. Aber dies ist ein zweites Gleis der Ablehnung, der eigentlich aus dem
inneren Kreis des Ortes oder von umliegenden Orten kommt. Was ich auch sagen kann ist, dass
wir auch mit anderen Bürgermeistern Runden bezüglich des Meinungsbildes abgehalten haben.
Und auch diese sind derselben Meinung, wie die Großschwabhäuser.
Frage 12: Wie haben sie das nochmal gemeint, als sie sagten, dass auf den gerichtlichen Verlauf des Projektes gewartet werden muss?
Herr Voigt: Es gibt einen Regionalplan-Mittelthüringen-Wind. Dieser ist vor ein paar Jahren in
Kraft getreten und nach diesem ist Großschwabhausen keine Vorrangfläche für Windenergieanlagen. Das Ganze ist damit begründet, dass die Abstands-Flächen zu den Orten nicht gegeben
sind und die Energieausbeute auf diesem Kamm eigentlich gar nicht wirtschaftlich ist. Und
nebenbei gehen die Betreiber innerhalb des Bürgerkreises rum und beschaffen sich bereits Unterschriften zu den Grundstücken, was die Bürger eigentlich nicht machen sollen, da sie später
zwischen verschiedenen Anbietern wählen könnten und je nach dem besseren Angebot sich
entscheiden könnten. So auch in den Gunsten der Gemeinde. Deswegen haben wir die Bürger
sensibilisiert, nicht zu Unterschreiben. Und falls dieser Plan kippen sollte, könne die Betreiber
in das Planfeststellungsverfahren eingehen und somit die Windanlagen trotzdem bauen. Aber
sie beklagen halt den gültigen Plan, was letztendlich auch ärgerlich ist.
Frage 13: Wie sich aus unserer Umfrage ergeben hat, ist der Großteil gegen das Projekt aber
erstaunlicherweise sind doch mehr, als es immer angesprochen wird, für das Projekt. So wurden z.B. auch Verbesserungsvorschläge wie Bürgerabstimmungen oder Informationsveranstaltungen bekannt. Das Ganze soll nicht von einer der beiden Parteien durchgeführt werden, sondern von einer neutralen Partei übermittelt werden. Was sagen sie dazu?
Herr Voigt: Die Betreiber stellen sich als Wunderheiler der Energiewende dar. Wollen uns hier
Acht Anlagen installieren, für Strom den wir hier eigentlich gar nicht benötigen. Letztendlich
ist das ein Geschäftsmodell, weil dort wird eine Rendite erzielt, die deutlich höher ist, als wenn
ich zur Bank gehe. Und ich glaube nicht, dass ein wirtschaftlich gepflegtes Unternehmen wie
die Energiequelle sich ernsthaft mit Bürgern oder Bürgermeistern an den Tisch setzten wird
und auf deren Forderung eingehen wird, wenn es nicht notwendig ist. Die werden gar keine
Veranlassung haben, sich mit den Bürgern auseinander zu setzten, um eine Lösung zu finden.
Alle Fragen, die im neujahrsempfang diesen Zweck hatten, wurden nur, mehr als ausweichend
beantwortet. Als Beispiel wurde die Frage gestellt, welche Arbeitsplätze mit dem Projekt
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einhergehen. Als Antwort von Herr Golle kam nur, dass die Bürger beim Bau mitmachen können. Dies hat mich innerlich zum Lachen gebracht und ich fand es als sehr beschämend eine
solche Antwort zu geben. Und das zeigt schon diese Aussage, welche Wertschätzung diese
Leute uns Anwohnern geben. Es gibt für die nur eine Ausbeute und Verbesserungen können
auch nicht wirklich erreicht werden. Die Anlagen können nicht nach rechts oder links verschoben werden. auch ich habe mit den Leuten, als diese hier waren, über das Thema kleinere anlagen diskutiert. Aber es wurde nur gesagt, dass die größtmöglichen Anlagen Onshore gebaut
werden sollen. Punkt. Weil letztendlich brauchen die ein Ergebnis. Das Ganze ist ein Geschäftsmodell und da das Ganze auch eine bestimmte Summe kostet, kann in den ersten Jahren kein
Gewinn zu erwarten sein. Gerade noch extra anfallende Kosten oder die Pacht kommen in der
geschätzten Laufzeit von 20 Jahren dazu, was alles Einfluss auf den Gewinn nimmt.
Frage 14: Also wäre die Option mit Photovoltaik-Anlagen am Umspannwerk auch keine geeignete Alternative zu dem Windpark?
Herr Voigt: Ein Solarpark am Umspannwerk würde ja jetzt nicht großen Einfluss auf das Erscheinungsbild des Ortes nehmen, was meiner Meinung nach eins der Probleme ist, was gerade
bei dem geplanten Bürgerwindpark eintreten wird. Gerade weil die Gemeinde Großschwabhausen ja in die 3 Teile aufgeteilt wird, welche durch die geplanten Anlagen voneinander abgegrenzt werden würden. Die Frage dabei ist ja, welcher Teil will sein Ackerland mit Windrädern
füllen, von denen er nicht einmal einen Nutzen hat. In gewisser Weise wird die Gemeinde nur
damit belastet. Sowohl in der Attraktivität des Ortes als auch in der Gebietsentwicklung unserer
Ortschaften als Gewerbe- und Wohnlandschaften, welche so eingeschränkt werden würde. Wer
will denn dann später mal hier ein Haus bauen? Wer will denn dann noch hierherziehen? Das
Ganze würde uns finanziell auch nur belasten.
Frage 15: Sie meinten ja, dass gerade von Seiten der Energiequelle kein wirklicher Drang dahinter steht sich mit der Gemeinde an einen Tisch zu setzten. Würde es jetzt hypothetisch eine
Möglichkeit geben, wäre die Gemeinde jetzt auch nicht abgeneigt?
Herr Voigt: In Rahmen von eurem Projekt und gerade, um euch jungen Leuten nochmal zu
zeigen wie diese Leute agieren mich mit den an den Tisch setzet nun dich würde euch beweisen
können, dass solche Leute wirklich so agieren. Die wollen diese Gespräche, die wollen diese
Gespräche aber auch nur als Alibi, um sagen zu können, dass sie mit den Bürgern geredet haben.
Wenn ihr so ein Gespräch führen würdet, würdet ihr auch ganz schnell merken, dass der Hintergrund meist nur ein Alibi ist. Die wollen gar nicht auf uns Bürger eingehen. Und ich muss
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sagen, ich arbeite selber in einer großen Baufirma, ich habe auch in Hessen schon Windparks
selber mit gebaut, vor Jahren, ich weiß, wie die agieren. Und ich weiß auch, wie die mit den
Leuten umgehen. Also auch aus der Sicht der Baufirma ist das Ganze sehr unangenehm. Ich
habe da auch die Fassetten gesehen und ich möchte auch nicht mehr für die als Bauunternehmen
arbeiten.

3. Abschluss, Dank.

8.7 Abkürzungsverzeichnis
AG

Aktiengesellschaft

AVV-Kennzeichnung

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung
von Luftfahrthindernissen

BauGB

Baugesetzbuch

BImSchG

Bundes-Immissionsschutzgesetz

BMU

Bundesministerium für Umwelt

BNatSchG

Bundesnaturschutzgesetz

BNetzA

Bundesnetzagentur

BRD

Bundesrepublik Deutschland

CARE

Cooperative for American Remittances to Europe

CO2

Kohlenstoffdioxid

dB(A)

Dezibel-Bewertungskurve A

DLR

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

EEG

Erneuerbare-Energien-Gesetz

eG

eingetragene Genossenschaft

FFH-Gebiete

europäische Schutzgebiete für Flora, Fauna und Habitate

GbR

Gesellschaft bürgerlichen Rechts
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GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GSH

Großschwabhausen

KG

Kommanditgesellschaft

LEP

Landesentwicklungsprogramm

NABU

Naturschutzbund Deutschland e.V.

PV

Photovoltaik

RAW

Reichsarbeitsgemeinschaft

ROG

Raumordnungsgesetz

TA-Lärm

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm

ThEEN

Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk

ThürBImSchGZVO

Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten
und zur Übertragung von Ermächtigungen auf den Gebieten des Immissionsschutzes und des Treibhausgas-Emissionshandels

ThürBO

Thüringer Bauordung

ThürKlimaG

Thüringer Klimagesetz

TLUG

Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie

ÜNB

Übertragungsnetzbetreiber

UVP

Umweltverträglichkeitsprüfung

UVPG

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

VLS

Volllaststunden

WE

Windenergie

WEA

Windenergieanlage

WK

Windkraft

WKA

Windkraftanlagen

WP

Windpark
151

9. Quellenverzeichnis
9.1 Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/upload/thumb/Temp_eu_global.jpg/380px-Temp_eu_global.jpg (06.04.2021).
Abbildung 2: https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Nothilfe/Themen/Klimawandel/care-treibhauseffekt-grafik.png (25.04.2021).
Abbildung 3: https://www.gevestor.de/wp-content/uploads/2019/11/alternativeene_40748110-1.png (26.09.2021).
Abbildung 4: https://www.swb.de/-/media/images/magazin-swb-insider-630x420-2021/magazin-biogasanlage-grafik-900x420.png?la=dede&hash=78C4E31A673893EBECA4110910CD5B1A4C297FFD (26.09.2021).
Abbildung 5: https://www.mse.tum.de/fileadmin/_processed_/3/d/csm_Darstellung_von_Technologie__Bohrtiefe_und_Temperaturniveaus_Oberflaechennaher_und_Tiefer_Geothermie__Quelle_TIGER_a4cdfa42da.jpg (26.09.2021).
Abbildung 6: https://www.stern.de/digital/technik/windenergie-wird-sanft---spanische-anlagekommt-ohne-rotierende-fluegel-aus-9207738.html?utm_medium=posting&utm_campaign=stern_fanpage&utm_source=facebook (03.08.2021).
Abbildung 7: https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Bestand/RPM2018-STPWind/RPM-STPWind-1-RP-03-Anl2-7.pdf
(30.11.2020).
Abbildung 8: https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Mittelthueringen/Dokumente/RPM-Bestand/RPM2018-STPWind/RPM-STPWind-1-RP-03-Anl3.pdf
(30.11.2020).
Abbildung 9: https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/media/tmil_landwirtschaft/th9/tmblv/landesentwicklung/windenergie/st_mt/kli226tue_regionaler_teil_mit_ergaenzung_11-11-2015.pdf (17.02.2021).

152

Abbildung 10: https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Kurzinformationen_UVP_05-2018.pdf (28.12.2020).
Abbildung 11: Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit S. 932.
Abbildung 12: Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit S. 949.
Abbildung 13: Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit S. 948.
Abbildung 14: https://www.wind-energie.de/fileadmin/_processed_/c/b/csm_bwe-infografikrepowering-170330-web_9bdbeeace1.jpg (06.04.2021).
Abbildung 15: https://rlp.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/wind/2.pdf
(10.12.2021).
Abbildung 16: https://rlp.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/wind/2.pdf
(10.12.2021).
Abbildung 17: https://www.dda-web.de/images/pictures/rm_besenderung.jpg (25.08.2021).
Abbildung 18: Mammen, Ubbo; Förderverein für Ökologie und Monitoring von Greifvogelund Eulenarten e.V.; Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten, Rotmilan und
Windkraft: eine Fallstudie in der Querfurterplatte; Band 6; Halle (Saale); 2009.
Abbildung 19: https://www.unendlich-viel-energie.de/media/image/43821.Vogelschlag_2019_72dpi.jpg (27.07.2021).
Abbildung 20: https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/Avifaunistischer_Fachbeitrag_zur_Fortschreibung_der_Regionalplaene_2015-18.pdf (27.06.2021).
Abbildung 21: https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/2017_Fachbeitrag_WEA_17.pdf (27.07.2021).
Abbildung 22: https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/3_vsw_seebach/vogelzugkarte (27.07.2021).
Abbildung 23: https://naturwaldwandel.de/wp-content/themes/nww/assets/images/content/thueringen-wald.png (01.10.2021).
153

Abbildung 24: https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool_artenschutz/artenschutz_windenergie/2017_Fachbeitrag_WEA_17.pdf
(27.07.2021).
Abbildung 25: https://img.waz.de/img/archiv-daten/crop12358773/8067652103-w1200cv16_9-q85/121439208-1777.jpg (28.07.2021).
Abbildung 26: https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/
(26.07.2021).
Abbildung 27: https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/
(26.07.2021).
Abbildung 28: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationenoeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01-windkraft-vor-ort/bwe_abisz_32015_72dpi_final.pdf (03.08.2021).
Abbildung 29: http://www.suisse-eole.ch/media/redactor/1455545239.jpeg (29.07.2021).
Abbildung 30: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021).
Abbildung 31: https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Studien/wirtschaftlichkeit_unterschiedlicher_nabenhoehen_von_windenergieanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (30.05.2021).
Abbildung 32: https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Studien/wirtschaftlichkeit_unterschiedlicher_nabenhoehen_von_windenergieanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (30.05.2021).
Abbildung 33: https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Studien/wirtschaftlichkeit_unterschiedlicher_nabenhoehen_von_windenergieanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (30.05.2021).
Abbildung 34: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationenoeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01-windkraft-vor-ort/bwe_abisz_32015_72dpi_final.pdf (24.08.2021).

154

Abbildung 35: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bundesnetzagentur.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FSachgebiete%2FEnergie%2FUnternehmen_Institutionen%2FErneuerbareEnergien%2FZahlenDatenInformationen%2FEEGinZahlen_2019.xlsx%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D4&wdOrigin=BROWSELINK
(27.02.2021).
Abbildung 36: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021).
Abbildung 37: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021-05-06_cc_35-2021_oekobilanzen_windenergie_photovoltaik.pdf (30.05.2021).
Abbildung 38: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationenoeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01-windkraft-vor-ort/bwe_abisz_32015_72dpi_final.pdf (24.08.2021).
Abbildung 39: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021).
Abbildung 40: https://www.dwd.de/DE/presse/pressekonferenzen/DE/2018/PK_06_03_2018/pressekonferenz.html (14.03.2021).
Abbildung 41: Hau, Erich; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit S. 954.
Abbildung 42: https://www.energiequelle.de/grossschwabhausen/ (11.09.2021).
Abbildung 43: https://www.energiequelle.de/grossschwabhausen/ (11.09.2021).
Abbildung 44: https://www.energiequelle.de/grossschwabhausen/ (11.09.2021).
Abbildung 45-50: Erstellt von allen Verfassern nach Umfrageergebnissen siehe Anhang 8.4
(02.10.2021).
Abbildung 51:
https://www.google.de/maps/@50.8909933,11.5191497,2760m/data=!3m1!1e3 (22.05.2021).

155

Abbildung 52:
https://www.google.de/maps/@50.9372718,11.4723569,2252m/data=!3m1!1e3 (22.05.2021).
Abbildung 53:
https://www.google.de/maps/@50.9583539,11.5042485,2109m/data=!3m1!1e3 (22.05.2021).

9.2 Literaturverzeichnis
Böttcher, Jörg (Hrsg.); Oldenbourg Verlag; Handbuch Windenergie, Onshore-Projekte: Realisierung, Finanzierung, Recht und Technik; München; 2012.
Degenhart, Heinrich (Hrsg.); Nomos Verlag; Recht und Finanzierung von Erneuerbaren Energien, Bürgerbeteiligungsmodelle; Baden-Baden; 2014.
Hau, Erich; Springer Verlag; Windkraftanlagen, Grundlagen – Technik – Einsatz – Wirtschaftlichkeit; Berlin; 2016.
Köhler, Peter; Seydlitz Verlag; Geographie, Thüringen-SII; Braunschweig; 2009.
Kreus, Arno; Ernst Klett Verlag; Fundamente, Geographie-Oberstufe; Stuttgart; 2014.
Mammen, Ubbo; Förderverein für Ökologie und Monitoring von Greifvogel- und Eulenarten
e.V.; Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten, Rotmilan und Windkraft: eine
Fallstudie in der Querfurterplatte; Band 6; Halle (Saale); 2009.
Voigt, Steffen und Gemeinderat Großschwabhausen; Der Gemeinderat informiert, Klage zur
Erzwingung von Windkraftanlagen, in: Amtsblatt Verwaltungsgemeinschaft Mellingen; 7.
Ausgabe; 26. Juni 2020.

156

9.3 Internetquellenverzeichnis
http://bskw.de/fledermausfaq.html#11(25.08.2021).
http://files.gruene-energy.webnode.com/200000094-293f02b313/Kommunale%20Wertschoepfung%20durch%20Erneuerbare%20Energien%20nov10.pdf (03.08.21).
http://grossschwabhausen.de/der-gemeiderat-informiert-klage-zur-erzwigung-von-windkatftanlagen (06.10.2021).
http://www.erdwaerme-thueringen.de/tiefengeothermie (26.08.2021).
http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__35.html (30.11.2020).
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html#BJNR007210974BJNG000303360 (28.12.2020).
http://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_3.html (28.12.2020).
http://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_4.html (28.12.2020).
http://www.iwr.de/wind/raum/genehm030801.html (29.12.2020).
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/kfw.cgi?templateID=document&xid=7031965,61
(29.12.2020).
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/BMVI-LF15-20200424-SF-A006.htm
(28.12.2020).
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24042020_LF15.htm
(28.12.2020).
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm
(28.12.2020).
http://www.windkraftscout.de/flaeche-benoetigt-windrad-windenergieanlage/ (05.09.2021).
https://baumunderde.de/leistungen/kompensationsmassnahmen/(08.09.2021).

157

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40033331/Windenergie_gestern_heute_und_morgen20151115-3631-drbrce.pdf?1447626708=&response-content- (29.10.2020).
https://dejure.org/gesetze/ROG/7.html (25.08.2021).
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/nitrates/de.pdf (28.07.2021).
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2020 (28.07.2021).
https://energiewende.eu/windkraft-grundwasser/ (28.07.2021).
https://energiewinde.orsted.de/energiepolitik/windparks-buergerbeteiligung-akzeptanz
(05.12.2020).
https://grossschwabhausen.de/der-gemeinderat-informiert-erneut-zum-thema-windkraftanlagen-2 (16.09.2021).
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Wind/windenergieerlass_vom_21.6.2016_1_.pdf
(27.10.2020).
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/media/tmil_landwirtschaft/th9/tmblv/rolp/windstudie_2015.pdf (30.11.2020).
https://klima-kollekte.de/vermeiden-reduzieren/ursachen-des-klimawandels (16.01.2021).
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-WaldGTH2008V13P10 (27.07.2021).
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-53154-9_19 (29.03.2021).
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Ostthueringen/Dokumente/OstGremDok/O-GremDok-7PV/O7PV-Beschl-2020/O7PV-Beschl-PV-07-01-20/O7PV-BeschlPV-07-01-20-Anl03.pdf S.917 (25.08.2021).
https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf (16.01.2021).
https://rlp.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/wind/2.pdf (10.12.2021).
https://tlbg.thueringen.de/fileadmin/Strategische_Landesentwicklung/Raumordnung_Landesplanung/Landesentwicklung_TH/2014_07_04_Landesentwicklungsprogramm_TH_2025.pdf
(27.11.2020).
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/2017_Fachbeitrag_WEA_17.pdf (27.07.2021).
158

https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/5_Artenschutz_und_Windenergie/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf. (27.07.2021).
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/5_Artenschutz_und_Windenergie/erlasseinf_avfbokt_end_komp_43_46431_0.pdf
(27.07.2021).
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/2017_Fachbeitrag_WEA_17.pdf (27.07.2021).
https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/00_tlubn/Naturschutz/Dokumente/1_zool._artenschutz/Avifaunistischer_Fachbeitrag_zur_Fortschreibung_der_Regionalplaene_2015-18.pdf
(27.06.2021).
https://tlubn.thueringen.de/wasser/wasserbau/durchgaengigkeit/wasserkraft (26.08.2021).
https://tnrc.de/Gregor_Czisch/projekte/husum_czisch.pdf (29.10.2020).
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/windenergie/faq-windenergie/welche-grenzwerte-gibt-es-im-bezug-auf-schattenwurf-und-diskoeffekt/ (28.12.2020).
https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Energie/Erneuerbare_Energie/neue_energie_fuer_thueringen_kurzfassung.pdf (02.09.2021).
https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/Publikationen/Publikationen_TMUEN/Klimaschutzstrategie_Endfassung.pdf (18.08.2021).
https://umwelt.thueringen.de/themen/klima/klimastrategie (02.09.2021).
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Anthropogen (20.01.2021).
https://wilderwind.at/?mdoc_id=1025274 (26.07.21).
https://wind-turbine.com/anbieter/windkraftanlagen/dienstleister/beratung-consulting/finanzierung-investoren (04.04.2021).
https://wind-turbine.com/magazin/ratgeber/repowering/76331/was-ist-repowering.html
(07.12.2020).
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/Windenergieanlagen-und-Infraschall-Der-Schallden-man-nicht-hoert (10.09.2021).
159

https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/windraeder-wald-oekologischoekonomisch-sinnvoll-568571(28.07.2021).
https://www.bee-ev.de/fileadmin/Publikationen/Positionspapiere_Stellungnahmen/BEE/20201015_Hintergrundpapier_EEG-Umlage.pdf (24.08.2021).
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Parlamentarische-Anfragen/2018/193619.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:~:text=Die%20R%C3%BCckbaukosten%20m%C3%BCssen%20durch%20den,R%C3%BCckbau%20nach%20dauerhafter%20Nutzungsaufgabe%20sicherstellen (08.04.2021).
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/08/Meldung/direkterklaert.html (26.07.2021).
https://www.bpb.de/suche/?suchwort=demographischer+wandel&suchen=Senden
(02.09.2021).
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/zahlenunddaten-node.html
(27.02.2021).
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html (30.08.2021).
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/Ausschreibungsverfahren/Ausschr_WindOnshore_node.html (31.03.2021).
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/20201015_EEGUmlage.html (27.02.2021).
https://www.care.de/care-hilfe/themen/klimawandel (16.01.2021).
https://www.deutschewildtierstiftung.de/naturschutz/windenergie-und-artenschutz
(10.12.2020).
https://www.dwd.de/DE/presse/pressekonferenzen/DE/2018/PK_06_03_2018/rede_becker.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (14.03.2021).

160

https://www.enbw.com/erneuerbare-energien/windenergie/schutz-von-mensch-und-umwelt/ausgleichsmassnahmen.html (12.09.2021).
https://www.energieatlas.bayern.de/thema_energie/vergleich.html (14.09.2021).
https://www.energiequelle.de/grossschwabhausen/ (11.09.2021).
https://www.erdwaerme-thueringen.de/geothermie (26.08.2021).
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Studien/wirtschaftlichkeit_unterschiedlicher_nabenhoehen_von_windenergieanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (27.02.2021).
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Studien/anreizsituation_fuer_hybridparks.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (14.03.2021).
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/PlanungGenehmigung/FAWind_Ablauf_BImSchG-Verfahren_WEA.pdf (29.12.2020).
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/ausschreibungen/ (16.08.2021).
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/genehmigung/ (28.12.2020).
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/natur-und-artenschutz/ (28.07.2021).
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/planung/ (28.12.2020).
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/schallimmissionen/infraschall-und-windenergieanlagen/ (05.09.2021).
https://www.fachagentur-windenergie.de/veroeffentlichungen/laenderinformationen/laenderinformationen-zur-windenergie/thueringen/ (28.12.2020).
https://www.fertighaus.de/ratgeber/grundstueck/wie-viel-grundstueck-braucht-man-fuer-einhaus/ (28.07.2021).
https://www.filterzentrale.com/wasserwelten/gesundheit/nitrat-nitrit-unterschied
(28.07.2021).
https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/TH/kategorie/wind/auswahl/511anteil_der_windstrom/#goto_511 (13.02.2021).
https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/TH/kategorie/wind/auswahl/176stromerzeugung_aus_w/versatz/1/#goto_176 (13.02.2021).

161

https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/TH/kategorie/wind/auswahl/437anteil_windenergie_a/#goto_437 (13.02.2021).
https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/TH/kategorie/wind/auswahl/838durchschnittliche_le/#goto_838 (13.02.2021).
https://www.foederal-erneuerbar.de/uebersicht/bundeslaender//kategorie/wind/auswahl/176stromerzeugung_aus_w/#goto_176 (05.09.2021).
https://www.foederal-erneuerbar.de/uebersicht/bundeslaender/Kategorie/top+10 (27.08.2021).
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2017.pdf (19.02.2021).
https://www.gruene-sachwerte.de/lexikon/repowering-windkraft/ (06.12.2020).
https://www.handelsblatt.com/adv/digital-vernetzt/energie/evolution-der-windkraftanlage-gegen-wind-und-vorurteile/9800316.html?ticket=ST-1221327-qKafzJzM929hM5De2RaE-ap4
(29.10.2020).
https://www.infineon.com/cms/de/discoveries/erneuerbare-energien/ (28.07.2021).
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf (17.02.2021).
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/wka_schattenwurfhinweise_stand_23_1588595757.01 (28.12.2020).
https://www.landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-KlimaSchGTHpG1 (30.11.2020).
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/jena/hohe-mieten-verdraengenmenschen-aus-stadt-100.html (16.08.2021).
https://www.mdr.de/wissen/windrad-statt-wald-cozwei-bilanz-100.html (28.07.2021).
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/artenvielfalt/vogelsterben/index.html (27.08.2021).
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/artenvielfalt/vogelsterben/index.html (27.08.2021).
https://www.nabu.de/news/2017/02/22029.html (27.08.2021).
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/windenergie/06358.html (11.12.2020).
162

https://www.ndr.de/ratgeber/klimawandel/CO2-Speicher-Wie-wird-der-Wald-fit-fuer-denKlimawandel,wald994.html (28.07.2021).
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/eeg-umlage (19.02.2021).
https://www.next-kraftwerke.de/wissen/erneuerbare-energien (18.08.2021).
https://www.prometheus-recht.de/bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung/# (28.12.2020).
https://www.prowindkraft-niedernhausen.de/niedernhausen/fl%C3%A4chenbedarf/
(28.07.2021).
https://www.rotmilan.org/lebensraum/ (25.08.2021).
https://www.stern.de/digital/technik/windenergie-wird-sanft---spanische-anlage-kommt-ohnerotierende-fluegel-aus-9207738.html?utm_medium=posting&utm_campaign=stern_fanpage&utm_source=facebook (29.07.2021).
https://www.strom-magazin.de/ratgeber/windkraft-auswirkungen-umwelt/ (27.06.2021).
https://www.suisse-eole.ch/de/windenergie/einfluss-auf-menschen/infraschall/ (05.09.2021).
https://www.theen-ev.de/de/branchenmeldung/dekarbonisierung-des-energiesystems-chancenund-herausforderungen-f%C3%BCr-th%C3%BCringen.html?file=files/content/veranstaltungen/2020/parlamentarischer-abend/public/Wesselak_2020.pdf&cid=5492 (02.09.2021).
https://www.theen-ev.de/de/erneuerbare-energien-in-thüringen.html (26.08.2021).
https://www.theen-ev.de/de/geothermie.html (26.08.2021).
https://www.theen-ev.de/files/content/downloads/sonstiges/2020-09-21_Stellungnahme%20Moratorium_Final.pdf (28.07.2021).
https://www.thega.de/aktuelles/detail/anzahl-der-thueringer-windraeder-erhoeht-sich-2020nicht (05.09.2021).
https://www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/servicestelle-solarenergie/ (28.07.2021).
https://www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/servicestelle-windenergie (28.07.2021).
https://www.thru.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Sonstige_Downloads/2021-02-22_texte_28-2021_daten_fakten_braun-_und_steinkohle.pdf
(02.09.2021).

163

https://www.thueringenforst.de/waldumbauportal/waldumbauwissen/waldwandel/
(28.07.2021).
https://www.thueringenforst.de/waldumbauportal/waldumbauwissen/waldwissen-thueringen/
(28.07.2021).
https://www.uka-gruppe.de/buerger-kommunen/ausgleichsmassnahmen/ (12.09.2021).
https://www.uka-gruppe.de/unternehmen/uka-projekttraeger/ (26.07.21).
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-nitrat-im-grundwasser#die-wichtigsten-fakten (28.07.2021).
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021-0506_cc_35-2021_oekobilanzen_windenergie_photovoltaik.pdf (07.08.2021).
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie#planung (30.11.2020).
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2019/pm40.html (14.01.2021).
https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/wenn-die-pumpen-stillstaenden-id12358775.html
(28.07.2021).
https://www.weltverbesserer.de/klimawandel-fakten-klimaluege-62/ (14.01.2021).
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-politische-arbeit/01- (05.12.2020).
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01-windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf
(18.08.2021).
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/01-windkraft-vor-ort/bwe_abisz_3-2015_72dpi_final.pdf
(10.09.2021).
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-mensch-und-umwelt/03-naturschutz/bwe_potenzialstudie_kurzfassung_2012-03.pdf
(13.02.2021).
https://www.wind-energie.de/themen/mensch-und-umwelt/ (07.08.2021).
https://www.wind-energie.de/themen/mensch-und-umwelt/planung/ (28.07.2021).

164

https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/ (05.09.2021).
https://www.wind-energie.de/verband/fachgremien/beiraete/buergerwindbeirat/ (11.09.2021).
https://www.wind-energie.de/verband/lvs/thueringen/ (07.08.2021).
https://www.windwaerts.de/de/infothek/geschichten/schattenwurf-problem (10.09.2021).
https://www.youtube.com/watch?v=Oyli9AIkjnA (26.09.21).
https://www.youtube.com/watch?v=Oyli9AIkjnA (Minute 16:40-24:05).
https://www.youtube.com/watch?v=Oyli9AIkjnA (Minute 2:55-3:10).
https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/die-neue-normalitaet-im-klima-klimanormalperiode-199120132020 (20.01.2021).
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/einigung-abstandregelung-windkraft-windrad100.html (05.12.2020).
https://zitate-fibel.de/zitate/joseph-joubert-ziel-eines-konfliktes-oder-einer-auseinandersetzung-soll-nicht-der-sieg-sondern-der-fortschritt-sein (16.09.2021).

165

10. Selbständigkeitserklärung
Ich versichere, dass ich die vorgelegte Seminarfacharbeit ohne fremde Hilfe verfasst und
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Ich bestätige ausdrücklich, Zitate
und Quellenangaben mit größter Sorgfalt und Redlichkeit in der vorgeschriebenen Art und
Weise kenntlich gemacht zu haben. Die gesamte Seminarfacharbeit habe ich auf einem Speichermedium als PDF- Datei gespeichert.

Ort, Datum

Mellingen, 12.10.2021

Unterschrift

Ich versichere, dass ich die vorgelegte Seminarfacharbeit ohne fremde Hilfe verfasst und
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Ich bestätige ausdrücklich, Zitate
und Quellenangaben mit größter Sorgfalt und Redlichkeit in der vorgeschriebenen Art und
Weise kenntlich gemacht zu haben. Die gesamte Seminarfacharbeit habe ich auf einem Speichermedium als PDF- Datei gespeichert.

Ort, Datum

Mellingen, 12.10.2021

Unterschrift

Ich versichere, dass ich die vorgelegte Seminarfacharbeit ohne fremde Hilfe verfasst und
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Ich bestätige ausdrücklich, Zitate
und Quellenangaben mit größter Sorgfalt und Redlichkeit in der vorgeschriebenen Art und
Weise kenntlich gemacht zu haben. Die gesamte Seminarfacharbeit habe ich auf einem Speichermedium als PDF- Datei gespeichert.

Ort, Datum

Mellingen, 12.10.2021

Unterschrift

Ich versichere, dass ich die vorgelegte Seminarfacharbeit ohne fremde Hilfe verfasst und
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Ich bestätige ausdrücklich, Zitate
und Quellenangaben mit größter Sorgfalt und Redlichkeit in der vorgeschriebenen Art und
Weise kenntlich gemacht zu haben. Die gesamte Seminarfacharbeit habe ich auf einem Speichermedium als PDF- Datei gespeichert.

Ort, Datum

Mellingen, 12.10.2021

Unterschrift
166

