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Windkraft im Visier



Der Klimawandel ist eine der größten globalen  
Umweltbedrohungen. Er wird vor allem durch 
Kohlendioxid und andere Treibhausgase her
vorgerufen, die bei der Verbrennung fossiler 
Energieträger entstehen. Der überwiegende Teil 
des Primärenergieverbrauchs entfällt auf Erdöl 

und Erdgas, deren Vor
kommen in den nächsten 
Jahrzehnten zur Neige 
geht. Gleichzeitig steigt 
weltweit der Bedarf an 
Energie. 
 
Vor diesem Hintergrund 
ist eine echte Energie
wende, also der Umbau 
unseres Energiesystems 

hin zur Nachhaltigkeit, von essentieller Bedeutung.  
Deren wichtigste Elemente sind die Energie
einsparung und die effiziente Nutzung von Energie. 
Denn es wäre nicht zu verantworten, die 
Verschwendung fortzusetzen – auch nicht mit 
Hilfe neuer Technologien. Darüber hinaus ist der 
Ausbau der erneuerbaren Energien als Mix aus 
Wind und Wasserkraft, Solarenergie, Biomasse 
und Erdwärme eine zukunftsfähige Alternative. 

Die Windenergie hat derzeit die bedeutendsten 
Potenziale, um klimafreundlichen Ökostrom 
zu erzeugen. Zu berücksichtigen sind allerdings 
die Interessen von Natur und Landschaft. Bei 
der Nutzung des Windes als „Treibstoff“ wer
den jedoch keine Ressourcen und nur minimale 
Flächen verbraucht sowie keine Abfall oder 
Reststoffe produziert. Die für den Bau der Wind

der deutsche naturschutzring (dnr)
Der Deutsche Naturschutzring ist der Dachverband von nahezu 100 Natur 
und Umweltschutzverbänden mit über 5 Millionen Einzelmitgliedern.  
Er will Impulse für eine zukunftsfähige Entwicklung unseres Landes geben 
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wind=kraft – eine erfolgreiche 
informationskampagne
Deshalb setzt sich der DNR auch für den Ausbau der regenerativen Energien 
ein, von denen der Wind derzeit die größten Potenziale besitzt, um klima
freundlichen Ökostrom zu erzeugen. „Wind=Kraft“ heißt dem gemäß das 
Motto, das der DNR für seine Informationskampagne „Umwelt und natur
verträgliche Nutzung der Windenergie“ gewählt hat.

Vorwort von hubert weinzierl,
präsident des deutschen naturschutzrings

Ein Fazit vorneweg: Nur eine  
gute Standortwahl macht Windkraft  
umwelt- und naturverträglich!
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kraftanlagen aufgewendete Energie hat sich in 
kurzer Zeit amortisiert und der spätere Rückbau 
der Anlagen ist bereits Teil der Baugenehmigung 
und Finanzierung. Im Gegensatz zur Atomenergie 
werden hier auch keine „nicht rückholbaren 
Entscheidungen“ getroffen. 
 
Ende 2011 drehten sich rund 22.000 Windräder  
in Deutschland mit einer Gesamtleistung von etwa 
28.000 Megawatt. In einem durchschnittlichen 
Windjahr kann damit Strom in einer Größen
ordnung von über 8 Prozent des deutschen Netto 
 strom verbrauchs eingespeist werden. In Schleswig
Holstein, MecklenburgVorpommern und Branden
burg deckt Windstrom bereits um 45 Prozent des 
Strombedarfs, in SachsenAnhalt über 50 Prozent! 
 
Skeptikern der Windkraft wollen wir mit unserer 
neuen Informationskampagne „Wind=Kraft“ wei
terhelfen. Denn nur wenn man die Auswirkungen 
von Windenergieanlagen kennt, kann man sie  
so platzieren, dass nur geringfügige Nachteile für 
Mensch, Umwelt und Natur auftreten. An der 
Küste sagt man: „Es gibt kein schlechtes Wetter, 
es gibt nur unpassende Kleidung!“ So ähnlich ist es  
auch hier. Es gibt keine schlechten Windräder,  
es gibt nur unpassende Standorte.

Hubert Weinzierl
Präsident des Deutschen Naturschutzrings



Einwand: „Windräder verspargeln die Landschaft und verschandeln sie.“ 
Antwort: Windkraftanlagen sind technische Symbole einer nachhaltigen 
Energieversorgung. Wenn besonders naturnahe und außergewöhnlich schöne 
Landschaften ausgespart werden, beeinträchtigen sie die Umgebung nicht.

windkraft und landschaft

Die Kulturlandschaft Deutschlands ist in hohem 
Maße durch Siedlung, Industrie und Infrastruktur 
geprägt. Sie wurde immer wieder verändert –  
und wird es noch. Die Bewertung solcher Verände
rungen ist auch eine Frage der persönlichen Ein  
stellung: Während manche Menschen befürchten, 
Windräder würden die Schönheit der Landschaft 
schädigen, empfinden andere diese als elegante und 
positive Symbole einer besseren und saubereren 
Zukunft. 
 
Selbst in beliebten Urlaubsregionen sind Wind
parks weitgehend akzeptierte Elemente des 
Landschaftsbildes geworden – und manche 
sogar zu TouristenAttraktionen. Die Mehrheit 
der Bevölkerung, so eine Umfrage, fühlt sich 
am Urlaubsort von anderen Bauwerken viel 
eher gestört: Während sich 53,9 Prozent von 
Großkraftwerken beeinträchtigt fühlten und  
noch 23,8 Prozent von Sendemasten, gaben nur 
16,9 Prozent an, dass sie Windkraftanlagen als 
unpassend empfanden.

Fazit: Wenn besonders naturnahe Räume sowie 
Landschaften von außergewöhnlicher Schönheit 
freigehalten werden, beeinträchtigen Windräder 
als technische Symbole einer nachhaltigen Energie
politik die (bereits häufig tech nisch geprägte) 
Landschaft nicht zusätzlich.

gestern: um 1900 standen 
allein in nordwestdeutschland 
rund 30.000 windmühlen.

heute: Über 200.000 strom masten 
verteilen sich über das gesamte 
bundesgebiet.

morgen: windkraftanlagen sind 
symbole einer neuen energiezukunft.

„Gute Planungsbüros und kompetente Behörden 
achten schon bei der Standortwahl sorgfältig auf 
besonders bedeutende oder empfindliche Bereiche 
für Mensch, Natur und Landschaft.“

michael heckel 
ist bürgermeister im sächsischen 
bockelwitz, landkreis döbeln. die 
windkraft war für ihn der erste 
schritt auf dem weg in eine rege-
nerative energieversorgung seiner 
3000-einwohner-gemeinde.



Fazit: Allein im Jahr 2010 hat Deutschland mit 
Hilfe der Windkraft knapp 32 Millionen  
Tonnen CO2 eingespart. So liefern die erneuer
baren Energien einen unverzichtbaren Beitrag 
zum Klimaschutz. Darüber hinaus dienen sie einer 
nachhaltigen Energieversorgung ohne atomare 
und fossile Brennstoffe. 

Klimawandel und steigender Energieverbrauch 
erfordern es, weltweit sichere, rohstoffschonende 
und wirtschaftliche Energieversorgungssysteme  
zu schaffen. Diesem Ziel dient – neben Energie
einsparung und Energieeffizienz – auch die 
Förderung der Windenergie und anderer erneu
erbarer Energien in Deutschland. Um bei der 
Stromversorgung die notwendige Sicherheit zu 
gewährleisten, muss generell so genannte 
Regelenergie vorgehalten werden. 
„Schattenkraftwerke“ ersetzen im Bedarfsfall 
(Schnellabschaltungen, Wartung, Brennstäbe
wechsel) kurzfristig selbst größte 
Kraftwerksblöcke. 
 
Windenergie und andere regenerative Energien 
sind neue Elemente in diesem Regelsystem. Solange  
deren Anteil an der Stromversorgung relativ  
klein ausfällt, ist eine Integration ohne jeden Auf
wand möglich. Die angestrebten Ausbauziele  
setzen jedoch ein intelligenteres Netzmanagement 
als bisher voraus. Die anstehende Erneuerung des 
deutschen Kraftwerkparks bietet dafür eine gute 
Gelegenheit. Gleichzeitig wird mit dem weiteren 
Ausbau der Windkraft – vor allem auch „offshore“,  
also am Meer – ein Stillstand mangels Wind 
immer unwahrscheinlicher.

Einwand: „Windkraft hilft dem Klima  
nicht und ersetzt keine Kraftwerke.“
Antwort: Windenergie ist für den Klima schutz 
schon heute unverzichtbar und reduziert die 
Betriebszeiten konventioneller Kraftwerke.

windkraft in  
der Ökobilanz

energiekÜnstler: windenergieanlagen schneiden bei 
einer ganzheitlichen energiebilanz hervorragend ab. denn die 
für herstellung, betrieb und entsorgung benötigte energie 
holen sie schon in drei bis sechs monaten wieder herein.

windkraft im wald

Einwand: „Der Wald ist viel zu wertvoll, um dort Windenergie zu nutzen.“
Antwort: Der Wald ist etwas ganz Besonderes. Aber wie in anderen 
Kulturlandschaften gibt es auch im Wald mehr oder weniger wertvolle  
und empfindliche Bereiche.

Um die Ausbauziele der erneuerbaren Energien 
mit möglichst wenigen Anlagen und wenig stö
renden Umweltwirkungen zu erreichen, kom
men wir um die Nutzung von Wäldern für die 
Windkraft nicht umhin.

Das Ökosystem Wald unterscheidet sich deut
lich von den Ökosystemen des Offenlandes. Das 
Waldklima ist ausgeglichen und geschlossene 
Stoffkreisläufe überwiegen. Die Tiere des Waldes 
nutzen diese Besonderheiten und verlassen den 
schützenden Baumbereich nur selten. Doch han
delt es sich auch hier um eine seit Jahrtausenden 
genutzte und geprägte Kulturlandschaft. Sie ist 
auf die Standorte zurückgedrängt, die für die 
Landwirtschaft nicht geeignet sind. Verändert 
ist ebenso die Zusammensetzung der Baumarten 
und die Bäume selbst werden forstwirtschaft
lich genutzt, lange bevor sie durch Faulstellen, 
Astbrüche, Höhlen oder stehendes Totholz ihre 
besondere ökologische Bedeutung erlangen. 
Wälder gibt es jedoch vielfach gerade dort, wo der 
Wind weht. Und sie sind in der Regel weiter von 
Wohnsiedlungen entfernt als Bereiche der offenen 
Landschaft. Aus Wäldern heraus sind Windräder 
kaum wahrzunehmen. Intensiv genutzte Forste 
sind meist gut mit belastbaren Wegen erschlossen. 

Heute führt Fried von Bernstorff 
nicht nur diese familiäre Tradition 
fort, sondern auch die der naturnahen 
Forst wirtschaft – auf einer Fläche 
von 5.700 Hektar. Er sieht den seit 
Jahrhunderten gepflegten Waldbau 
nicht allein von strahlendem Müll 
bedroht. „Der Klimawandel gefähr-
det unsere Wälder wie nie zuvor“, 
warnt der studierte Betriebswirt und 
empfiehlt den Einsatz erneuerbarer 
Energien. Eine Windenergienutzung 
in Über einstimmung mit forstwirt-
schaftlichen Zielen hält er vor allem 
dort für möglich, wo industrielle 
Nutzungen den Raum schon vorprägen.

fried graf Von bernstorff
seit 35 Jahren streiten die bernstorffs  
gegen das geplante atomare endlager  
gorleben – vererbter widerstandsgeist  
sozusagen. 

„Klimawandel  
gefährdet Waldbau“

Viele der Tiere, die im Offenland im Konflikt 
mit der Windenergienutzung stehen, kommen  
in Wäldern gar nicht vor. Die Tiere des Waldes 
nutzen entweder sehr große Räume, so dass 
sie den Windenergieanlagen ausweichen kön
nen, oder sie leben kleinräumig in solchen 
Bereichen, die von den Rotoren über dem Wald 
kaum berührt werden.

Fazit: Bei sorgfältiger Prüfung der Umwelt
wirkungen können auch im Wald genügend 
Standorte gefunden werden, welche keine 
oder hinnehmbare Beeinträchtigungen der 
Tierwelt und des Naturhaushaltes verur sachen. 
Natürliche oder naturnahe Wälder oder solche, 
die ein harmonisches Land schaftsbild prägen, 
müssen freigehalten werden.



windkraft und Vogelschutz

ausser gefahr: das beispiel 
des blaukehlchens zeigt, dass die 
meisten brutvögel der gehölze, 
der röhrichte oder der freiflächen 
von drehenden windrädern kaum 
beeinflusst werden. einige wenige 
Vogelarten aber – darunter gerade 
auch solche, für deren Überleben 
wir eine besondere Verant wortung 
tragen – brauchen rund um ihre 
brut- und nah rungsplätze größere 
schutzzonen – so wie der seeadler.

Regelmäßige Untersuchungen an Windparks zei
gen, dass man bei sensibler Standortwahl negative 
Auswirkungen auf Vogelpopulationen weitgehend 
vermeiden kann. Außerhalb der HauptZugrouten 
gibt es nur ganz selten Kollisionen. 
 
Brutvögel zeigen sich in der großen Mehrheit  
als sehr lernfähig. Sie gewöhnen sich schnell an 
neue Elemente ihres Lebensraumes. Alle Unter
suchungen haben gezeigt, dass es kaum eine Art  
gibt, die sich vom bewegten Schatten der Wind
räder vertreiben lässt. Selbst in unmittelbarer 
Nähe der An lagen brüten die Vögel, wenn die 
Flächen ihren Anforde rungen entsprechen. Und 
nur wenige Brutvogelarten fühlen 
sich nachhaltig gestört – vorwie
gend solche, die prinzipiell gegen
über Menschen empfindlich sind.

Zugvögel, die in Bereichen mit 
Windrädern rasten, sind oft sen
sibler, da sie nicht so lange Zeit 
haben, sich an die Anlagen zu 
gewöhnen. Aber auch diese Arten, 
wie Gänse oder Wat und 
Wasservögel, werden nicht in 
dem Maße vertrieben, wie 
zunächst befürchtet. Einige halten 
zwar einen Abstand von drei 
oder vierhundert Metern zu 

Einwand: „Windräder töten und vertreiben Vögel.“
Antwort: Die Windenergienutzung stellt kein großes Problem 
für die Vogelwelt dar. Voraussetzung ist, dass bedeutende 
Vogelbrut-, Rast- sowie Feuchtgebiete freigehalten werden.

Windparks, andere dagegen sind sogar in sehr  
großen Trupps auf geeigneten Rastflächen in oder 
unmittelbar am Rande von Windparks unterwegs.
Auch Fledermäuse können übrigens mit Wind
energieanlagen kollidieren. Eine übermäßige 
Gefährdung lässt sich hier aber durch gezielte 
Abschaltungen der Anlage minimieren.

Fazit: Die meisten Konflikte sind bei vernünftiger 
Standortwahl zu vermeiden. Werden bedeutende 
Vogelbrut und Rastgebiete freigehalten, stellt die 
Windenergienutzung kein großes Problem für die 
Vogelwelt dar.

dr. frank bergen  
ist promovierter biologe und 
gutachter insbesondere für  
ornithologische fragestellungen.

„Nur wenige Brutvogelarten sind gegenüber Wind-
energieanlagen empfindlich oder in besonderem  
Maße durch Kollisionen gefährdet. Um zu einer  
möglichst konfliktarmen, gesamträumlichen Lösung 
zu kommen, sollten die wenigen sensiblen oder  
durch Kollision gefährdeten Brut- und Rastvogelarten 
bereits frühzeitig – etwa im Rahmen der Regional-
planung – detailliert berücksichtigt werden.“

„Auswirkungen der Windenergie 
bedürfen artspezifischer Bewertung.“ 



Moderne Windenergieanlagen sind relativ leise. Dank der techno
logischen Entwicklung laufen vernünftig konstruierte und richtig 
platzierte Anlagen so ruhig, dass sie für Menschen, die ein paar 
hundert Meter entfernt wohnen, kaum noch zu hören sind. In die
ser Entfernung wird jedes Geräusch des Windrades normalerweise 
von den natürlichen Geräuschen des Windes, z. B. in den Bäumen, 
übertönt. Zu laute Anlagen in der Nähe von Siedlungen sind ohne
hin nicht genehmigungsfähig. 
Besucher von Windparks sind häufig sogar überrascht, wie leise die 
Anlagen tatsächlich sind. Allerdings hängt die Frage, wie laut etwas 
empfunden wird, auch von der Einstellung der jeweiligen Person 
zur Schallquelle ab. So empfindet die Mehrzahl der Menschen das 
Rauschen der Meereswellen als angenehm, die Musik aus Nachbars 
Stereoanlage allerdings meist als störend.

Fazit: Bei vernünftiger Standortwahl mit ausreichenden 
Abständen zur Wohnbebauung geht von Windkraftanlagen keine 
Lärmbelästigung aus.

windkraft und schallschutz
Einwand: „Windräder sind viel zu laut.“
Antwort: Bei ausreichenden Abständen zur Wohnbebauung 
geht von der Windenergienutzung keine Lärmbelästigung aus. 

laut oder leise  
geräuschquellen im Vergleich.

uhrenticken:
kaum hörbar (20 db)

windrad  
unter Volllast
(abstand 200 m): 
leise (45 db)

strassenverkehr: 
laut (90 db)
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windkraft ohne nebenwirkungen
Einwand: „Schattenwurf, Infraschall und der Disko-Effekt machen Anwohner  
von Windparks krank.“ Antwort: Bei richtiger Planung geht von Windenergie -
anlagen keinerlei krank machende Wirkung aus. 

Jedes Haus und jeder Baum werfen einen 
Schatten, der im Tagesverlauf wandert. 
Wolken geben sogar schnell bewegte Schatten. 
Ungewöhnlich bei Windrädern ist der regelmä
ßig wiederkehrende Schattenwurf der Rotoren 
– allerdings auch nur, solange die Sonne scheint. 
Damit Anwohner nicht belästigt werden, darf 

dieser bewegte Schatten maximal 
30 Minuten am Tag auf ihr Haus 
fallen – und zwar nur bis zu 30 
Stunden im Jahr. Bei längerer 
Dauer werden die Windräder 
abgeschaltet. Allerdings stehen 

in der Regel im „Schattenbereich“ von Windparks 
keine Wohngebäude. 

Auch der Infraschall, also der nicht hörbare  
Anteil des Schalls, reicht nur etwa 200 m weit  
und damit längst nicht bis zur nächsten 
Wohnbebauung. Und der so genannte „Disko
Effekt“, also widerspiegelndes Sonnenlicht  
an den Rotoren, ist passé, seitdem Windräder mit 
nichtreflektierenden Farben gestrichen werden.

Fazit: Bei vernünftiger Standortwahl und  
entsprechender Steuerung geht von Wind
energieanlagen keine krank machende oder  
belästigende Wirkung aus. 

„Die Politik der letzten Jahrzehnte hat der jungen 
Generation eine ganze Reihe ungelöster Probleme hinter-
lassen. Besonders auf dem Energiesektor sind viele Fragen 
nicht geklärt: Wie und wo kann der Atommüll endgela-
gert werden? Wie lange wird die Kohle noch subventio-
niert? Warum steigen die Ölpreise?  
 
Die Nutzung der Windenergie ist ein Konzept für die 
Zukunft. Sie ist finanziell berechenbar und führt nicht zu 
Umweltzerstörung, Klimaveränderung, Ressourcenabbau 
und ähnlichen Folgeproblemen.
 
Ich wünsche mir, dass wir uns der Verantwortung für 
unsere Zukunft bewusst werden und unsere Kinder zu 
einem schonenden Umgang mit unserer Erde und ihren 
Rohstoffen erziehen.“

„Wir brauchen zukunfts - 
trächtige Konzepte, die jungen  
Leuten Hoffnung geben.“

lore link  
ist kinderärztin und  
psycho therapeutin in 
hildesheim und engagiert  
sich in umwelt- und  
zukunfts fragen.



Treibhausklima, ungebremster Energieverbrauch und knapper  
werdende Ressourcen heißen die Stichworte einer verfehlten 
Energiepolitik von gestern. Heute sind Effizienz, Einsparung und  
regenerative Energien aus Sonne, Wind, Wasser und Erd wärme gefragt, 
um die Zukunft zu meistern. Dennoch treffen Windkraft & Co auch 
auf Skepsis, die es ernst zu nehmen gilt. Unser Faltblatt beantwortet 
die häufigsten Fragen zum Thema Windenergie.

Weitere Informationen zur DNR-Kampagne „Umwelt- und naturverträgliche 
Nutzung der Windenergie“ finden Sie im Internet. Oder Sie schreiben an den 
Deutschen Naturschutzring, Marienstraße 19-20, 10117 Berlin, Email: info@dnr.de 

www.wind-ist-kraft.de


