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Netzwerk Systemtransformation 

„Artenschutz und Windenergie – ein konstruktiver Debattenbeitrag“ 

Dienstag, den 03. März 2020 in Berlin, 17:00 bis 19:00 Uhr 
Deutsche Umwelthilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle Berlin, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin 

Hintergrund:  

Die Windkraftbranche steckt in der Krise und befürchtet kurzfristig keine ernsthafte Verbesserung der 

Situation. Insbesondere die mangelnde Flächenverfügbarkeit sowie die langwierigen 

Genehmigungsprozesse hemmen den für das Gelingen der Energiewende essenziellen Ausbau der 

Windenergie an Land. Häufig werden in diesem Zusammenhang Argumente des Arten- und 

Naturschutzes ins Feld geführt. Ziel des heutigen Austausches ist es, diese vermeintlich 

gegensätzlichen Standpunkte zu erörtern und gemeinsame Lösungen zu diskutieren. Grundlage dafür 

bildet das Thesenpapier verschiedener Verbände zum naturverträglichen Windenergieausbau. 

 

Input: Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie (BWE) 

Herr Albers hält fest, dass die Probleme in der Branche spätestens vor zwei Jahren begannen, vielleicht 

auch schon mit Einführung des Ausschreibungsmodells. Die Bundesregierung scheint derzeit dabei zu 

sein, nach der Solarbranche, die zweite Zukunftsindustrie nach Asien zu verlagern. Anlagenbetreiber 

fragten schon heute häufiger ausländische Zulieferfirmen an. Die Genehmigungen sind seit 2014 um 

90% zurückgegangen und in der letzten Ausschreibungsrunde wurden nur Projekte mit einer 

Gesamtleistung von 520 MW statt der möglichen 900 MW bezuschlagt. Für die Ausbauziele der 

Bundesregierung brauche es mindestens 5 GW Zubau im Jahr. 

Die Schätzung eines Strombedarfs von 580 TWh in 2030 sei unrealistisch. Der BWE geht von 740 TWh 

aus. Auch VW bestätige die Befürchtung einer „Ökostromlücke“. Erforderlich seien ca. 2% der Flächen 

der Bundesländer. Dieses 2%-Ziel müsse aber auch wirklich nutzbare Fläche sein. Heute werden häufig 

Flächen in dem Wissen ausgewiesen, dass diese in der Realität nie für die Windenergieerzeugung zur 

Verfügung stehen werden.  

In dem Zusammenhang sei es ein dramatischer Fehler gewesen, die Bestandsflächen nicht für das 

Repowering freizugeben, da diese die höchste Akzeptanz in der Bevölkerung aufweisen. Hier erwähnt 

Albers den Windgipfel im BMWi aus dem November 2019 und den dort erarbeiteten 18 Punkte-Plan. 

Herr Albers kritisiert den rechten politischen Flügel, der Minister Altmaier zurückzuhalten scheint. Er 

setzt allerdings Hoffnungen in das Treffen von Bund und Ländern am 12.03.2020, auf dass dort 

Kompromisse gefunden werden. Bei einem zu langen Stillstand bei diesen Themen fürchtet Herr Albers 

eine erneute Atomstrom-Debatte.  

Erfreulich seien hingegen die Entwicklungen beim Vogelschutz. Sogenannte „Bird Control“-

Maßnahmen würden bereits von einigen Betreibern eingesetzt. Die Anerkennung dafür sei vor Ort 

aber bisher gering. Auch die Einführung einer CO2-Abgabe in den Non-ETS-Sektoren sei positiv zu 

bewerten, wenngleich der Preis viel zu niedrig sei. Laut Herrn Albers liege bei einem CO2-Preis von 100 

Euro/t der Wert einer Kilowattstunde Windstrom an Land bei 7,5 ct. 

 

 

https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Pressemitteilungen/Energie/Thesenpapier_Windenergie_Umweltverb%C3%A4nde.pdf
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Input: Lars Lachmann, Leiter Ornithologie und Vogelschutz beim NABU Bundesverband 

Herr Lachmann betont wie sich der Artenschutz an der Windenergie genauer definiert habe und 

berichtet von vielen Diskussionen über den Umgang mit dem Windenergie-Ausbau mit der Basis des 

Verbands. Da dauere es manchmal einige Zeit bis Informationen vom Bundesverband zu den lokalen 

Gruppen durchdringen und umgekehrt. Der weit überwiegende Teil der Mitglieder*innen habe einen 

ausgewogenen Blick auf die Thematik. Es existieren aber Verfechter*innen an beiden Enden des 

Spektrums von „mehr Windkraft vs. weniger Windkraft“. 

Er sehe außerdem das Konfliktfeld weniger zwischen Naturschutz und Windkraftbranche sondern 

zwischen langfristigen und kurzfristigen Artenschutzmaßnahmen. Generell werde dem Thema 

Windkraft zu viel Zeit gewidmet, verglichen mit anderen Belastungsfaktoren für den Artenschutz wie 

beispielsweise die Agrarwirtschaft. Die „Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, 

Landschaftspflege und Erholung“ (LANA) entwickle derzeit ein Papier mit Handlungsempfehlungen für 

Genehmigungsbehörden im Bereich Vogelschutz und verglaste Gebäude. Der Fokus liege also nicht nur 

auf der Windenergie. 

Für einen erfolgreichen Ausbau der Windkraft erachtet Herr Lachmann andere Punkte für wichtiger. 

Zum einen brauche es klare, verbindliche, länderspezifische Ziele für die Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien. Zum anderen sei ein ganzheitliches Energiewende-Konzept vonnöten. Man 

könne vor der lokalen Bevölkerung den Bau eines Windrads nicht legitimieren, wenn andernorts dafür 

keine Stromerzeugung aus beispielsweise Kohle reduziert wird. 

Bezüglich technischer Vermeidungsmaßnahmen hat Herr Lachmann große Hoffnungen: Systeme wie 

„IdentiFlight“, die sich nähernde Vögel automatisch identifizieren und Anlagen gegebenenfalls 

kurzfristig abschalten, könnten den Konflikt in naher Zukunft abschwächen. 

 

Diskussion 

Laut einer Umfrage der Fachagentur Windenergie an Land wird ca. ein Fünftel aller 

Windenergieanlagen beklagt. In 73% der Fälle haben diese Klagen einen Naturschutz-Hintergrund. 

Deshalb sei der Dialog so wichtig. Juristisch könne gegen Windenergieanlagen erst vorgegangen 

werden, wenn diese immissionsschutzrechtlich genehmigt sind. Erst dann können 

Naturschutzverbände mit Klagen aktiv werden. In den meisten Bundesländern müsse vor dem 

Gerichtsweg zunächst das Widerspruchsverfahren durchlaufen werden. Dieses sei mittlerweile 

allerdings schon sehr wirksam, weil beispielsweise Finanzierer alleine deshalb häufig Abstand von 

Projekten nehmen. Es müsse außerdem erwähnt werden, dass der Großteil der Blockaden nicht aus 

der Bevölkerung kommt, sondern von Obersten Bundesbehörden wie der Bundeswehr. 

Bei Hemmnissen naturschutzfachlicher Art könne man gut mit kluger Flächenausweisung 

gegensteuern. Diese ist heute allerdings nicht mehr sicher. Wenn sie in Form von Regionalplänen vor 

Gericht keinen Bestand hat, schädige auch das die Akzeptanz. Neben einer gesicherten 

Flächenausweisung benötige es außerdem klare, standardisierte Kriterien beim Artenschutz. Dann 

wüssten die Naturschutzverbände genauer, wann sie klagen dürfen und müssen. 

Man müsse sich außerdem vor Augen führen, dass das 2030-Ziel der Bundesregierung von 65% 

Erneuerbare einem Pfad von drei Grad globaler Erwärmung entspricht. Ein jährlicher 4 GW netto Zubau 

von Windenergie an Land entspräche nicht einmal einem 1,75 Grad Ziel. Es bräuchte ein 

sektorenübergreifendes Energiekonzept, nicht nur ein Stromerzeugungskonzept. 

Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien in Nordafrika mit anschließendem Export nach 

Europa sei derzeit eine unbelegte Zukunftsvision. 

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Branchenumfrage_beklagte_WEA_Hemmnisse_DVOR_und_Militaer_07-2019.pdf
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Es kam die Frage auf, ob die Probleme beim Windenergieausbau im Föderalismus, d.h. in der 

ländereigenen Vielfalt von Zielen und Vorgaben begründet liegen. Diese führe zu Unübersichtlichkeit 

und vermeidbaren Verzögerungen. Herr Lachmann bestätigt das zum Teil. Das föderalistische System 

ermögliche auf der anderen Seite allerdings auch, dass es zumindest in einigen Ländern gut 

funktioniert, wenn diese den entsprechenden politischen Willen aufbringen. Auch der BWE kann dem 

Föderalismus Positives abgewinnen und plädiert beim Thema Mindestabstandsregelungen auch eher 

auf eine „Opt-in“-Lösung für die Länder. In diesem Fall könnten sie selbst entscheiden, ob sie 

Mindestabstände von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung vorgeben. Der bundesweite Einbruch 

des Ausbaus zeige aber auch, dass der Föderalismus allein nicht das Problem ist. 

Mit Blick auf die geplante Fabrik der Firma Tesla in Brandenburg und den zeitweise unterbrochenen 

Planungen aufgrund der lokalen Aktivitäten von Naturschutzverbänden kam die Frage auf, ob 

möglicherweise das Verbandsklagerecht eingeschränkt werden sollte. Dies wurde verneint, weil ja nur 

geklagt würde, wenn gegen geltendes Recht verstoßen wurde. Viel eher müsse man sich fragen, ob 

das Planungsrecht nicht schlicht zu kompliziert ist und vereinfacht werden müsste. 

Es wurde erfragt, welche Maßnahmen es kurzfristig brauche, um einen Zubau von 5-7 GW zu 

ermöglichen. Essenziell sei ein Zeit- und Mengengerüst bis 2030. Dieses müssten Bund und Länder 

miteinander aushandeln. Des Weiteren sei ein Aufstocken des Behördenpersonals vonnöten. 

Nichtsdestotrotz ist mit einer schnellen Erholung der Branche nicht zu rechnen. Die notwendigen 5 GW 

brutto wurden seit 2018 nicht erreicht und würden wohl auch vor 2022 nicht erreicht werden. Die 

Differenz müsse in der Folge draufgeschlagen werden. Es wird daher befürchtet, dass in den Jahren 

2023-25 die massive Zielabweichung den politischen Druck derart erhöht, dass naturschutzfachliche 

Vorgaben stark eingeschränkt werden könnten, um doch noch den notwendigen Ausbau zu 

ermöglichen. 

Es wurde angebracht, die Unteren Naturschutzbehörden müssten beispielsweise das erwähnte 

Thesenpapier von den Naturschutzverbänden vorgelegt und erläutert bekommen. Viele wüssten nicht, 

dass die Naturschutzverbände derartige Positionen haben, befürchten daher Klagen und lehnen 

Projekte schneller ab. Daraufhin wurde entgegnet, dass auch die Naturschutzverbände vor Ort 

personell stark unterbesetzt sind. Aus diesem Grund sollte bereits vor den Genehmigungsverfahren 

die Suche nach Kompromissen zwischen Windbranche und Naturschutzverbänden angestrebt werden. 

Vorschläge zur erfolgreichen Kommunikation beim Ausbauthema beinhalten den Fokus auf konkrete 

Anlagenzahlen anstelle von Leistungsangaben, weil dies für die Bevölkerung leichter nachvollziehbar 

sei. Außerdem brauche es eine groß angelegte Positiv-Kampagne seitens der Bundesregierung zur 

Energiewende.  


