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Im Brennpunkt zwischen Naturschutz und Windenergienutzung
Studie zu einem gesellschaftlichen Konflikt

KLAUS-DIETER FEIGE

Zusammenfassung
Der Gutachter in biologischen Fachfragen steht bei
der Bewertung von Eignungsräumen für die Wind-
energieerzeugung oft im Zentrum heftiger Ausei-
nandersetzungen verschiedener Interessengruppen.
Diese versuchen teilweise über das Instrument des
Naturschutzes auch wirtschaftliche oder persönli-
che Interessen durchzusetzen. Es wird ein Verfah-
ren vorgeschlagen, mit dem mittels mathematischer
Bewertungsmodelle Geländepunkte oder Rasterein-
heiten hinsichtlich der Eignung für WEA (objekti-
ver) geprüft werden können.
Einen Kompromiss stellt die Ausweisung von Ne-
gativflächen für die WEA dar. So lassen sich leich-
ter konfliktarme Windenergieflächen ausweisen -
was aber eine Detailprüfung nicht ausschließt. An-
hand eines Beispiels aus dem Kreis Parchim in
Mecklenburg-Vorpommern wird das Verfahren
demonstriert.

Gutachter
Der Gutachter für ökologische Fachfragen findet
sich bei der Bewertung von Standorten für neue
Windenergieanlagen (WEA) zunehmend zwischen
verschiedenen Fronten wieder. Eigentlich sollte
ihm dies egal sein, seine Erhebungen und Untersu-
chungen haben ja weitgehend objektiv zu erfolgen.
Der Konflikt tritt aber spätestens bei der Bewertung
der festgestellten Naturausstattung und der Be-
stimmung der geeigneten Standorte zu Tage. Dabei
sind es in der Regel nicht einmal die ökologischen
Sachverhalte, die etliche Beteiligte in Erregung
versetzen, sondern gerade die Dinge, die der Gut-
achter nicht zu verantworten oder zu bewerten hat.
Des ungeachtet wird der Ökologe so auch gern für
soziale und wirtschaftliche Probleme im Zusam-
menhang mit der Errichtung von WEA in Beschlag
genommen.
Er gerät trotz lauterer Absichten zwischen die
Mühlsteine konkurrierender Interessen, für die
tatsächlich oft keine Konfliktlösungsmechanismen
oder -Strategien existieren. Dabei ist es interessant,
dass die Vereinnahmung der Gutachter trotz fach-
fremder Ursachen gerade auf ökologischem Gebiet
erfolgen soll. Der Schauplatz der Auseinanderset-
zung von Windkraftgegnern und Windkraftförde-
rern findet dann kaum noch auf dem tatsächlich
strittigen Fachgebiet statt.

Staat
Der Staat hat es sich auf gesetzlichen Weg schein-"
bar einfach gemacht. Er hat per Gesetz festgelegt,
dass es eine Daueraufgabe bleibt, die Ziele Wirt-
schaftlichkeit, Schonung von Umwelt und Ressour-
cen einschließlich Klimaschutz und Sicherheit der

Energieversorgung gleichrangig zu erfüllen (Gesetz
zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren 
Energien im Strombereich, vom 21.7.2004, verkün-
det in BGBl I 2004 Nr. 40 vom 31.7.2004). Nur
diese Gleichrangigkeit muss in der täglichen Praxis
umgesetzt werden. Da fängt es dann schon mit den
unterschiedlichen Förderchancen der jeweiligen
Teilziele an.
Während die Förderung der erneuerbaren Energien
über die Einspeisevergütungen monetär geregelt ist,
hat der Naturschutz als freiwillige kommunale
Aufgabe oft den Schwarzen Peter in der Hand. Die
Mittel sind bei den flächendeckend krankenden
kommunalen Haushalten meist schon vergeben,
wenn der Haushaltstitel Naturschutz aufgerufen
wird.
Andererseits stehen der Genehmigung von Wind-
energieanlagen oft langwierige verwaltungstechni-
sche Hürden entgegen. Theoretisch könnte an je-
dem Ort der Bundesrepublik Deutschland, der das
Gleichrangigkeitsziel nicht verletzt, eine WEA
stehen, praktisch aber nicht. Ganz im Gegenteil: die
staatlichen Entscheidungsträger haben in Mecklen-
burg-Vorpommern Vorrangflächen ausgewiesen,
die vorgeblich dem Zielkonglomerat nicht entgegen
stehen. Bis zur konkreten Genehmigung ist dann
jedoch erneut so viel Zeit vergangen, dass praktisch
im Rahmen einer Einzelfallprüfung der Natur-
schutzstatus erneu geprüft werden muss.
Während die Prüfverfahren im Naturschutzbereich
ausgefeilt sind, treten die Defizite vor allem im
Bereich der sozialen Strukturen auf. Hier existieren
oftmals nur vergleichbare Gerichtsurteile, selten
empfehlende Abstandsvorschriften. Der Beantwor-
tung der Frage der Zumutbarkeit von individuellen
Belastungen der Bürger ist der Staat weitgehend
ausgewichen. Die Folge sind dann auch regelmäßig
Bürgerinitiativen (BI) gegen die Windkraftnutzung
vor Ort, die auf rein wirtschaftlichen, optischen,
psychischen oder physischen Argumenten basieren.
BI gegen die WEA, die wegen eines Konfliktes mit
dem Naturschutz entstehen, sind die große Aus-
nahme. Andererseits haben alle BI nach kurzer Zeit
auch das Instrumentarium des Naturschutzrechtes
in der Hand - oftmals für sie das einzig fassbare
Recht.
Doch genau hier liegt auch die Stärke der meisten
Investoren in Sachen Windenergie. Präzise Beweis-
führung und Ausgleichsplanung sind in der Regel
die Voraussetzung für Antragsverfahren. Die ab-
wägende Entscheidung ob gebaut werden darf oder
nicht, treffen dann aber wieder Vertreter der
Staatsmacht - auf oftmals unsicherer rechtlicher
Grundlage. Und somit hat sich der Kreis wieder
geschlossen.
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Fronten
Der Gutachter trifft nun bei seiner Arbeit auf diver-
se Fronten. Sein Auftraggeber ist meist ein poten-
tieller Investor oder ein Planungsbüro ohne eigene
ökologische bzw. faunistische Kompetenz oder
Kapazität.
Ausnahmsweise kann der Auftraggeber auch ein-
mal eine Bürgerinitiative selbst sein, die sich auf
eine rechtliche Auseinandersetzung vorbereitet.
Obwohl beide Seiten die gleichen Datengrundlagen
abrufen, sind ihre Interessen jedoch völlig ver-
schieden. Aber das sind noch nicht alle beteiligte
Interessenten.
So treten auch die Grundstückseigner in Erschei-
nung, die ein besonderes Interesse daran haben ihre
Flächen meistbietend zu verpachten oder zu verkau-
fen. Denen stehen wiederum die Anlieger entgegen,
die mit ihren Grundstücken bei Bau von WE A 
einen gewissen Wertverlust ihres Eigentums be-
fürchten. Sie sind nicht automatisch Mitglied der BI
gegen die Windkraftnutzung vor Ort.
Darüber hinaus treten die verantwortlichen Vertre-
ter der staatlichen Behörden als eigene Partei auf.
Sei es die Untere Naturschutzbehörde oder eine
regionale Planungsbehörde, auch diese haben (ü-
bergeordnete) Eigeninteressen.
Und dann natürlich die politischen Interessenvertre-
ter, die aus programmatischen Gründen gern den
einen oder anderen Einwand verniedlichen oder
zum Elefanten aufblasen möchten, je nach politi-
scher Couleur. Sie agieren meist nur mittelbar über
die Kommunalvertretungen oder auch die Machtin-
strumente der Verwaltung.

Natur
Einzig die Natur hat keine direkte Lobby. Sie tritt
ebenfalls indirekt über menschliche Interessenver-
treter in Erscheinung. Diese Vermittlung kann zum
einen aus von Menschen gemachten rechtliche
Rahmenvorgaben bestehen, sie kann sich aber auch
durch Mitarbeiter der Staatlichen Ämter für Um-
welt und Naturschutz oder die Unteren Natur-
schutzbehörden zeigen.
Hier sind auch die Naturschutzverbände anzusie-
deln. In Mecklenburg-Vorpommern treten dabei der
OAMV, der BUND und auch der NABU in Er-
scheinung. Gelegentlich kommen auch Initiativen
des Landesjagdverbandes zur Kenntnisnahme. Der
Anglerverband zeigt wenig Affinität zum Thema
Windenergie. Nun ist auch davon auszugehen, dass
der ökologisch orientierte Gutachter selbst als Lob-
by für die Natur eintritt. Dies ist allein daraus not-
wendig, dass die Instanz des Gutachters unabhängig
bleibt. Andernfalls könnte der Investor ja gleich
selbst die Ergebnisse vorgeben. Des ungeachtet hat
der Begutachtende sehr wohl auch gegenüber der
Natur unabhängig zu bleiben. Andererseits gibt es
bei der Arbeit von Menschen keine vollständige
Objektivität.
Es sei aber auch die Frage erlaubt, ob die Natur im
Spannungsfeld zur Windenergienutzung als gleich-
rangige Zielkomponente überhaupt eine Lobby

braucht. Hier aber liegt genau die Aufgabe, die der
Gutachter zu prüfen hat. Seine Aufgabe hat in ho-
hen Maße zu sein, auf Basis des festgestellten Na-
turinventars die Vor- und Nachteile eines Eingriffs
gegeneinander aufzuwiegen. Erst hier zeigt sich in
welchem Maße diese Zielsetzung realisierbar ist.
Manchmal sind dann Alternativen für einzelne
Naturkomponenten zu suchen, manchmal Alterna-
tivstandorte für die WEA und nur im Idealfall las-
sen sich beide Komponenten miteinander vereinba-
ren.

Konflikt
Worin besteht nun aber der eigentliche Konflikt?
Dazu muss man nun zunächst feststellen, dass es
drei grundsätzliche Konfliktebenen gibt.
Der eine Konflikt basiert auf möglichen Negativ-
wirkungen von technischen Anlagen auf den beste-
henden Naturhaushalt. Dies setzt aber voraus, dass
wir den jeweiligen Status quo der Natur (in einer
Kulturlandschaft) erhalten wollen oder die Diversi-
tät der Naturausstattung verbessern können. Ziel
des Naturschutzes in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen des
Menschen zu erhalten. Somit ist der Naturschutz
öffentliche Aufgabe und dient dem in Artikel 20a 
Grundgesetz verankerten Staatsziel. Die Diskussion
zu diesem Thema läuft seit Jahren mit wechselnden
Schwerpunktarten. Die Qualität der Argumente г
schwankt zwischen emotionalen Befürchtungen
(Kranichhäcksler u.a.) und ernsthaften, wissen-
schaftlichen Untersuchungen (z.B. Bremer Beiträge 
für Naturkunde und Naturschutz, Band 7 - 2004 
„ Vögel und Fledermäuse im Konflikt mit Wind- )
energie - Erkenntnisse zur Empfindlichkeit"). Eine
generelle Bewertung des Konflikts gibt es nicht.
Tiere reagieren auf die WEA gattungs-, artweise
und individuell verschieden. So gibt es den Vogel-
schlag tatsächlich, jedoch mit insgesamt niedrige-
rem Anteil an den Vogelverlusten durch menschli-
che Einflüsse als befürchtet. Leider sind überra-
schend oft Meldungen von getöteten Großvögeln
darunter. Weißstorch und Seeadler gelten hier als
Symbolvogelarten. Weniger auffällig sind Verluste
bei kleineren fliegenden Tieren. Hier fehlen genau-
ere Verlustangaben.
Problematischer ist der Verlust an Lebensräumen
durch den Vergrämungseffekt. Die sich drehenden
Rotoren wirken auf verschiedenen Vögel (Arten)
als Stressfaktor, so dass es zum Ausweichen in
mehr oder weniger größere Entfernung zu den An-
lagen kommt. Es kommt zu einer faktischen ökolo-
gischen Entwertung des Umfeldes. Oft stehen die
WEA aber an Standorten, die an sich eine geringe
ökologische Kapazität besitzen.
Interessanterweise nehmen Vogelarten (individuelle
Variabilität nicht ausgeschlossen) bei hinreichend
hohen Rotoren diese gar nicht mehr wahr (oder nur
wenig). Sie nutzen bei hinreichender Lebensraum-
struktur im bodennahen Bereich die so frei gewor-
denen Lebensräume. Auch hier eröffnet sich wieder
die Frage: Was wollen wir für eine Natur in der
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Kulturlandschaft haben? Der so versteckte Konflikt
zwischen unberührter Natur und intensiv oder ex-
tensiv genutzter Flächen ist nicht mit dem Pro oder
Kontra zur Windkraft lösbar. Der gesellschaftliche
Meinungsbildungsprozess ist hier noch voll im
Gange. Er wird jedoch leider nur zu oft doppelzün-
gig gestaltet.
Die zweite Konfliktebene ist mehr materieller Art.
Einerseits äußert sich dies in Sozialneid („Die
Windmühlenbetreiber machen nichts und verdienen
sich dabei eine goldenen Nase" oder ähnliche The-
sen). Dahinter verbirgt sich nicht zuletzt der
Wunsch an Gewinnen zu partizipieren, dafür ließe
sich dann auch schon einiges an Wohlbefinden
opfern.
Konkreter wird der wirtschaftliche Aspekt beim oft
geäußerten Verdacht, dass sich durch die Nähe von
WEA, der Wiederverkaufswert von Wohngrundstü-
cken verringert. Ähnliches gilt für Vorrangflächen
für die touristische Nutzung. Selbst wenn keine
Verkaufsabsicht vorliegt, wird die potentielle
Wertminderung von den Besitzern oder Nutzern
entsprechender Grundstücke als Bedrohung emp-
funden. Teilweise verbirgt sich hinter einer derart i -
gen Argumentation aber auch ein subjektives Un-
behagen gegenüber den drehenden Flügeln der
WEA. Viele Menschen empfinden eine Landschaft
nur dann als schön, wenn sie sich auf maximal
natürliche Bewegungsabläufe beschränkt. So tritt
schon bei Windstille eine gewisse Beruhigung
gegenüber den WEA auf.
Hier ist die oft benannte Komponente des soge-
nannten Landschaftsverbrauchs angesiedelt. Ähn-
lich wie Vögel oder auch einige Säugerarten reagie-
ren viele Menschen unbewusst auf die regelmäßi-
gen Drehbewegungen. Sie empfinden die WEA
dann als störend, als Einschränkung ihres individu-
ellen Wohlbefindens. Je höher die Nabenhöhe und
je dichter die WEA an den Ortschaften liegen, um
so bedrohlicher wird das Windrad empfunden. Hier
bedarf es nicht einmal mehr zusätzlicher Geräusche
oder spezieller optischer Effekte wie Flugwarnbe-
feuerung oder den sogenannten Discoeffekt. Eine
Gewöhnung an die Situation tritt hierbei gar nicht
oder nur sehr langsam ein.
Gesundheitliche Probleme bilden die dritte Kon-
fliktebene. Möglicherweise gehen Vorbehalte zum
Landschaftsverbrauch gleitend über psychische
Faktoren in die durchaus physischen Leiden über.
Der schnelle Hell-Dunkel-Wechsel bei Sonnenauf-
gang oder - Untergang, aber mehr noch die nächtli-
chen Blinkbefeuerungen und die Geräusche der
Rotoren, werden als körperlicher Stress wahrge-
nommen. Dies kann bis zu ernsthaften organischen
Schäden führen. So etwas tritt andererseits aber
auch bei anderen technischen Anlagen im Sied-
lungsbereich auf (flackernde Neonreklame,
Verkehrslärm u.a.). v

Keine der Konfliktebenen ist unlösbar. Die Lö-
sungsstrategien widersprechen aber gelegentlich
untereinander. Größere Entfernungen zu Ortschaf-
ten bringen in der Regel eine größere Annäherung

an naturnahe Räume. Geringere Höhen der WEA
führen zu geringerer Effizienz derselben, „verbrau-
chen" aber weniger Landschaft. Eine fehlende Be-
feuerung gefährdet den Flugverkehr usw.
Die Angriffe oder Vorhaltungen richten sich dabei
überraschenderweise nahezu alle gegen den Inves-
tor (seltener gegen die staatlichen Behörden), der
aber nichts weiter macht als jeder andere Unter-
nehmer auch. Er will investieren und dabei wie bei
jedem anderen Unternehmen durch die Investition
auch Geld verdienen. Warum nur sollte dies
schlechter sein als der Bau eines neuen Supermark-
tes auf der grünen Wiese oder die Errichtung eines
neuen Gewerbegebietes. Hier rührt sich selten Pro-
test.
Nein, im Gegenteil, die WEA dienen dem Klima-
schutz. Die Folgen des Treibhauseffektes sind nicht
nur in New Orleans zu verspüren. Der Klimawan-
del findet vor der eigenen Haustür statt.
Das sieht somit alles wie ein Gordonscher Knoten
aus. Entwirren offenbar zwecklos...

Zielarten
Die derzeitige Planungspraxis setzt eine eingehende
Bestandserfassung der gefährdeten Tierarten und
Lebensräume vor. Dabei ist erheblicher Aufwand
zu treiben. Für die Entscheidungsfindung spielen
dann meist nur wenige Arten eine Rolle. Sie finden
sich oftmals in den „Roten Listen" des jeweiligen
Bundeslandes oder genießen überregionalen
Schutz. Die Tierarten spielen also lediglich die
Rolle eines Ausschlussfaktors. Positive Aspekte
durch die WEA werden nicht oder nur selten wahr-
genommen oder sind nicht bekannt.
Dies widerspricht dem Ziel der gleichrangigen
Förderung von Naturschutz und Windenergienut-
zung. Bei der Bewertung eines Standorts hinsicht-
lich der Eignung für die Windenergieerzeugung
sollten daher effizienterweise nur Schlüsselarten
ausgewählt werden. Die biologischen Besonderhei-
ten der jeweiligen Arten sind dabei unabhängig
vom aktuellen Schutzstatus zu verifizieren.
Die Gefährdung von Individuen einzelner Arten
sind im Sinne einer Eingriffsbilanzierung gegen die
ökologischen Vorteile der Treibhausgasreduktion
abzuwägen. Die Schwierigkeit besteht nur darin,
beide Skalen miteinander vergleichbar zu machen.

Säuger
Die Gefährdung von Säugetieren durch Kollision
mit Rotoren der WEA wird in erster Linie für Fle-
dermäuse beschrieben. Die Wirkung auf am Boden
lebenden Säugern wird kaum beschrieben. Eigene
Beobachtungen belegen das Ausweichen von Reh-
wild aus den Bereichen der Windkraftfelder.
L. BACH & U. RAHMEL 2004 aber auch T. DÜRR & 
L. BACH 2004 weisen auf Fledermausschlag insbe-
sondere zu den Zugzeiten der Fledermäuse hin. Es
fehlen aber genauere, quantifizierbare Erhebungen
der Verluste. Offenbar treten erhöhte Verluste ins-
besondere bei Anlagen in Waldnähe auf. Zielarten
sind derzeit nicht benennbar. 
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Insekten
Die kritische Zone für Kollisionen mit Insekten
liegt bei 0 bis 40 m. Angesichts der derzeitig übli-
chen Nabenhöhen von 80-100 m und Rotorradien
von bis zu 60 m wird der Hauptlebensraum der
meisten Insektenarten nicht berührt. Die derzeit

Vögel
Die Frage der Beeinträchtigung der Avifauna durch
Windkraftanlagen ist umstritten. Dabei steht jedoch
nicht die Beeinträchtigung an sich, sondern in der
Regel die Intensität der Wirkung auf einzelne Arten
im Mittelpunkt der Diskussion. Oftmals überlagern
sich klimabedingte oder durch Veränderung der
Lebensräume verursachte Bestandsschwankungen
oder -trends mit den Auswirkungen von techni-
schen Anlagen. Einzelne Aspekte in der Diskussion
stehen durch die mediale Berichterstattung oder
direkte Betroffenheit auch in der breiten Öffent-
lichkeit.
Ernsthafte Probleme treten nur bei ungenauer Pla-
nung im Schnittfeld zwischen WEA und den Vö-
geln auf. Sie können trotz genauer Planung selbst
nachträglich bei Veränderungen in der Landschaft
oder im Verhalten der Vögel eintreten.
Die Tötung von Vögeln durch die WEA ist wohl
nur die Ausnahme. Die zunächst befürchteten mas-
siven Vogelschläge konnten bei landgebundenen
WEA nicht festgestellt werden. Dennoch sind spek-
takuläre Verluste immer medial begleitet worden.
Bild-Zeitungs-Meldungen zum Thema „Kranich-
häcksler" o.ä. sind tendenziell und unseriös, beein-
flussen aber die öffentliche Meinung erheblich. Am
wahrscheinlichsten ist Vogelschlag an Windkraft-
anlagen noch entlang von bedeutenden Vogelzugli-
nien

beobachteten Insektenschläge (z.B. durch Reste der
Insekten auf den Rotorblättern selbst) sind im Ver-
gleich zu den Verlusten an Windschutzscheiben im
Straßen- oder Schienenverkehr gering. Wegen des
hohen Erfassungsaufwandes sind aber auch hier
genaue Daten nicht erhältlich.

(K. KAISER: http://rotor.fbl2.tu-
berlin.de/personen/klaus/akzeptanz.html 28.02.06).
Kollisionen werden nach eigenen Beobachtungen
bei Tagziehern weitgehend durch Ausweichen
vermieden.
Beobachtungen an bestehenden Anlagen im Kreis
Parchim zeigten für Kleinvögel folgendes Bild: Die
im engeren Umfeld der Windkraftanlagen beobach-
teten Passeres zeigten keine Reaktion auf die Roto-
ren. Selbst Nebelkrähen bewegten sich weitgehend
ungehindert zwischen den Masten. Saatkrähen und
Dohlen überflogen den Bereich in der Regel in
mindestens doppelter Höhe der Windkraftanlagen,
niemals jedoch auf Höhe der Rotoren. Feldlerchen,
Stare, Buchfinken, Goldammern und Grünfinken
nutzten unregelmäßig die Flächen zwischen den
Masten als Nahrungsraum. Goldammern suchten
bevorzugt auf den Ruderalflächen am Fuß der Mas-
ten Nahrung. Ähnliche Feststellungen wurden auch
an anderen Windkraftanlagen gemacht.
So mit ergibt sich die Frage, welche Arten im Vor-
feld einer Planung für WEA zu untersuchen sind
um effizient die Beeinträchtigungen im Verhältnis
zum Nutzen der WEA minimieren zu können.
R. ACHTZIGER u.a. 2004 schlagen im Rahmen der
Determinierung eines Nachhaltigkeitsindikators für
den natürlichen Zustand der Umwelt folgende nach
Lebensräumen differenzierten Arten vor:

Position des NABU zur Windenergieerzeugung
(http://www.nabu.de/m07/m07_05/03701.html - 31.01.07):

Wird der Ausbau der Windenergie weiter zunehmen?
Mittlerweile stößt man im Binnenland an Grenzen, es wird immer schwieriger neue geeignete Flächen zu
finden. Neben dem Ausbau der Windenergie auf See (Offshore) geht es in Zukunft an Land darum, alte leis-
tungsschwache Maschinen durch größere leistungsstärkere Anlagen zu ersetzen. Höhere Leistungen und Ef-
fizienz bei den Anlagen führen also dazu, dass mittelfristig weniger Anlagen mehr Strom produzieren. Im
Augenblick ist Windenergie die günstigste Methode zur Erzeugung von grünem Strom. In Zukunft wird der
Anteil der anderen Erneuerbaren Energien deutlich zunehmen.
Wie ist die Haltung des NABU zum Ausbau der Windenergie?
Zu den zentralen umweltpolitischen Forderungen des NABU gehört der wirksame Klimaschutz durch einen
Umbau der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien. Das bedeutet, dass wir neben Solarenergie und
Biomasse auch die Windenergienutzung klar befürworten. Wir binden dies jedoch an strenge Kriterien,
denn wir verlangen, dass hierfür die besten Standorte ausgewählt werden und Mensch und Natur möglichst
wenig belastet werden. Neben Erneuerbaren Energien sind Energieeffizienz und Stromeinsparung notwen-
dige Maßnahmen. Auf keines kann verzichtet werden.
Was tut der NABU zur Lösung des Konfliktes Windenergie und Vogelschutz?
Den Konflikt zwischen Vogelschutz und Windenergie möchte der NABU keinesfalls verharmlosen. Als
„Anwalt der Natur" setzen wir uns deshalb intensiv dafür ein, dass Windräder nur dort errichtet werden, wo
ihr Gefahrenpotential so gering wie möglich ist. Das gilt an Land wie auch auf See. Die Antragslage für
Windparks in Nord- und Ostsee ist in der geplanten Form nicht umzusetzen, da es mittlerweile durch Ände-
rungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz keine Förderung für Windparks in Schutzgebieten geben wird.
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Diese indikative Artenpalette nimmt jedoch nur
brütende Arten wahr. Durchzügler, die nach
europäischen Recht geschützt sind, stehen hier
außen vor.
Aktionsradien einzelner Arten gehen über den
Hauptlebensraumtyp hinaus (z.B. Weißstorch).
Neben den in den Roten Listen (EICHSTÄDT, W.
u.a. 2003, aber auch BAUER, H.-G. u.a. 2002), EG-
Vogelschutzrichtlinie, Anhang 1 (79/409 EWG und
91/244 EWG)) als „vom Erlöschen bedroht", „stark
gefährdet", und „gefährdet" gekennzeichneten
Nonpasseres-Arten sollten die folgenden Vogelar-
ten in Mecklenburg-Vorpommern für die Genehmi-
gung von WEA geprüft werden:

Schwarzhalstaucher
Schnatterente, Kolbenente, Schellente
Wespenbussard, Schwarzer Milan, Seeadler,
Rohrweihe, Habicht, Sperber, Fischadler,
Baumfalke
Tüpfelralle, Wachtelkönig, Kranich
Goldregenpfeifer, Waldschnepfe
alle Seeschwalben
Schleiereule, Waldohreule, Rauhfußkauz

Die umfangreichen Erfassungen diverser Passeres-
Arten erscheint nur dann sinnvoll, wenn erhebliche
Veränderungen der bodennahen Strukturen zu er-
warten sind. Dies ist im Normalfall nicht anzuneh-
men. Für die Zugphasen sind über die benannten
Arten hinaus alle Gänsearten zu berücksichtigen.

Pflanzen
Die Pflanzenwelt wird durch den Bau von WEA
nur geringfügig beeinflusst. Die Versiegelung sollte

jedoch ausdrücklich keine geschützten Biotope
betreffen. Das betrifft auch die Zuwegung. Schüt-
zenswerte Florenelemente dürfen auch nicht durch
Biotopverbesserungen durch Ausgleichsmaßnah-
men beeinträchtigt werden.

Bilanz
Die Umweltverträglichkeit von geplanten WEA
lässt sich bei gleicher Wirksamkeit des Prüfverfah-
rens durch eine Reduktion der zu untersuchenden
Vogelarten auf Spezies, die bekannterweise eine
Reaktion auf die Windräder zeigen oder vermuten
lassen, effizienter gestalten. Die Artvorgaben haben
regionalspezifisch zu erfolgen. Durchzügler sind
Brutvogelarten hinsichtlich der Bewertung nur dann
gleichzusetzen, wenn diese im bundesweiten bzw.
europäischen Rahmen geschützt sind.

Wichtungen
Das Вewertungsverfahren, die Genehmigungsfä-
higkeit von WEA betreffend, ist hinsichtlich fau-
nistischer Komponenten trotz genauer Erfassungen
des biologischen Inventars nicht eindeutig. In er-
heblichen Maße verbleiben bei den Genehmigungs-
behörden subjektive ВeurteilungsSpielräume. Eine
Sozial Verträglichkeitsanalyse findet lediglich im
Rahmen der Prüfung von Lärmemissionen statt.
Das Landschaftsbild wird außerhalb von Schutzge-
bieten praktisch nicht bewertet.
Der Gutachter ist so praktisch in der Lage jeden
Punkt eines Untersuchungsgebietes hinsichtlich der
ökologischen Folgen zu charakterisieren. Für eine
ganzheitliche Beurteilung reicht dies jedoch nicht
aus, da sich z.B. in bereits gestörten Lebensräumen
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wie z.B. Siedlungen oft die geringsten Folgen für
die Vogel weit zeigen.
Benennt man als Bewertungsfaktoren die ökologi-
schen Folgen (Ö), die optischen und Lärmbelastun-
gen für menschliche Siedlungs- oder Erholungs-
räume (S), bestehende Störungen des Ökosystems
(B), die Nähe zu Siedlungen (D) sowie der anzu-
nehmenden Windausbeute (E), lässt sich Eignung
einzelner Standorte innerhalb eines Untersuchungs-
gebietes mittels eines mathematischen Modells
quantifizieren. Dies setzt jedoch Voraus, dass die
jeweiligen Skalen der Faktoren vergleichbar ge-
macht werden.
So empfiehlt sich eine 0-10-Skalierung. Für den
Faktor Ö würde dies bedeuten, dass eine Totalver-
sieglung und Zerstörung aller Lebensformen den
Wert 0 zugeordnet bekommt, eine Bestandsgarantie
des ökologischen Status quo (oder Aufwertung)
erhielte den Wert 10.
Der Faktor S skaliert sich dann durch [0 = Lärmpe-
gel überschreiten die gesetzliche Vorgaben bzw. die
optischen Störungen (direkt oder/und indirekte)
sind mindestens in 5 % der aktiven Zeit der Men-
schen wahrnehmbar] gegenüber [10 = die WEA
sind praktisch nicht mehr wahrnehmbar].
Die bestehenden ökologischen Belastungen В wer-
den bei bereits bestehender Totalversiegelung ohne
biologische Komponenten mit 10 skaliert. Befinden
wir uns in weitgehend naturbelassenen Lebensräu-
men, so wird В = 0 gesetzt. Dies fördert die Anlage
von WEA in bestehenden Störungsbereichen.
Die Nähe zu Siedlungen D (in km) ist hinsichtlich
ihrer Wirkung eine nichtlineare Funktion. Die Ska-
lierung erfolgt mit:

Eskaliert = 10 * (1 - aD)
wobei a zwischen 0,4 und 0,6 zu wählen ist.
Eine Windausbeute, die unter idealen Standortbe-
dingungen in Mecklenburg-Vorpommern bei mo-
dernster Technik erreicht wird, bekäme den Ska-
lenwert 10. Gebiete mit minimalen Konditionen
(praktisch kleinklimatisch kein Wind) würde den
Wert 0 erhalten. Hierbei sind Einzel-Windräder
gemeint. Dabei kann jedoch mittels В berücksich-
tigt werden, dass weitere Räder am Standort vorge-
sehen sind.
Das folgende Modell gibt dann mit W einen jewei-
ligen Standortwert zwischen 0 und 10:
W = exp{ IIb * [bi * ln(Ö) + b2 * ln(S) + b3 * ln(B)

+ b4 * ln(D) + b5 * ln(E)]}
Dabei ist b = bi + b2 + b3 + b4 + b5 wobei die bj
Gewichtsfaktoren für die jeweiligen Einzelfaktoren
sind. Werden, die Gewichte so gesetzt, dass b = 1 
ist, erleichtert sich das Berechnungsverfahren. Ist
bereits einer der skalierten Faktoren vom Wert 0, so
wird W automatisch auch 0.
Die Gewichtsfaktoren bi lassen sich durch Exper-
tenbefragung (incl. Betroffener) aus der Mittlung
der Wichtungen der bi aller Experten einer tenden-
ziellen Wichtung entziehen. Eine ausgewogene
Bewertung scheint mir mit
bi = 0,19; b2 = 0,12; b3 = 0,24; b4 = 0,16; b5 = 0,29

Es wird empfohlen nur Standorte für WEA-
Standorte vorzusehen, die ein W > 6, aufweisen.
Das vorgeschlagene Verfahren bedarf weiterer
Überprüfungen an mehreren bestehenden oder
neuen Windkraftanlagen bevor es zum Standard
werden kann. Die nächste Zeit braucht jedoch einen
Kompromiss. Beispielsrechnungen für eine fiktive
Landschaft finden sich in Abb. 1.

Kompromiss
Die derzeitige Vorauswahlpraxis für Vorrangberei-
che (Positivbereiche) hinsichtlich der Windener-
gierzeugung basiert auf einer nur längere Zeit zu-
rückliegenden, groben ökologischen Analyse des
Ist-Zustands, oftmals ist diese inzwischen veraltet.
Auf das Veraltern haben manchmal auch bestehen-
de Windparks Einfluss gehabt. Einzelne Rastplätze
und damit Flugstrecken haben sich durch deren
Aufbau verlagert. Eine ständige Neuausweisung
von Vorrangflächen hat sich nur bedingt bewährt.
Eine gleitende und längerfristige Vorgehensweise
könnte in der Umkehr des Auswahlprinzips beste-
hen. Da uns eher bekannt ist, welche Bereiche
durch Naturschutz aber auch hohe Besiedlung für
Eingriffe der beschriebenen Art nicht infrage kom-
men, empfiehlt sich die Ausweisung von Negativ-
bereichen für WEA (Windräder). Die verbleibenden
Zonen können bei Interesse durch Investoren einer
sowieso notwendigen Eignungsprüfung unterzogen
werden. Das genehmigungsverfahren gewinnt an
Flexibilität.
Negativ-Auswahlfaktoren sollten die Siedlungsnä-
he, der Landschaftsschutz und die Gefahren für die
Natur sein.

Anwendungsbeispiel aus dem Kreis Parchim
Die Ausweisung von gegebenenfalls detailliert zu
untersuchenden Gebieten nach der Negativmethode
soll anhand von zwei Beispielsgebieten im Kreis
Parchim demonstriert werden. Hierfür wurden
speziell Gebiete ausgewählt, in denen bereits WEA-
Felder bestehen.
Die Abb. 3-5 zeigen erneut zunächst die (subjekti-
ve) Bewertung des Faktors Siedlungsnähe, des
Naturschutzes und der Beeinflussung des Land-
schaftsbildes in der Region um die Stadt Lübz. Die
rötlich überzogenen Flächen sind Negativflächen
für den jeweiligen Faktor.
In der Synopse (Abb. 6) überlagern sich die jewei-
ligen Faktoren zu einem Gesamtbild. Die jeweils
freien, weißen Bereiche stellen potentielle WEA-
Standorte dar bzw. bereits belegte Areale. Sie wer-
den aber erst dann zu tatsächlichen Eignungsräu-
men, wenn sie einer detaillierten Prüfung hinsicht-
lich diverser Eingriffsfolgen standhalten.
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