
Moderne Windkraftanlagen sind In-
dustrieanlagen von gewaltigem Aus-
maß. Sie erreichen eine Höhe von 200
Meter - so hoch wie der Stuttgarter
Fernsehturm. Die Rotoren haben ei-
nen Durchmesser von ca. 100 Meter
und die von ihnen überstrichene FIä-
che hat die Größe eines Fußballfeldes.
Wie alle Industrieanlagen erzeugen
Windkraftanlagen Lärm, aber auch In-
fraschall und Schattenschlag - und
das ständig.

Der Vorsorgeabstand zur Wohnbe-
bauung beträgt in Baden-Württem-
berg nur 700 Meter, so wenig wie in
keinem anderen Bundesland. Selbst-
verständlich müssen auch hier alle ge-
setzlichen Vorschriften eingehalten
werden, wie z. B. die TA-Lärm. Der
Lärm-Grenzwert beträgt hier für all-
gemeine Wohngebiete 40 dB in der
Nacht. Ein Schlafen bei offenem Fens-
ter ist bei diesem Geräuschpegel für
viele Menschen sicherlich nicht mehr
möglich. Als besonders störend wer-
den die rhythmischen Dauergeräu-
sche empfunden; ein "Wupp, Wupp,
Wupp", welches durch das Vorbei-

streichen der Rotorblätter am Mast
entsteht. Ferner erzeugen Windkraft-
anlagen Infraschall, ein tieffrequenter
Schall, der vom menschlichen Ohr
nicht mehr wahrgenommen wird. Die-
ser steht im Verdacht schwere ge-
sundheitliche Schäden, wie Schlafstö-
rungen, Bluthochdruck, Herzrhyth-
musstörungen, Tinnitus, Depressionen
usw.r auszulösen. Die wissenschaftli-
chen Untersuchungen stehen hier erst
am Anfang, so dass dieser Verdacht
bisher weder ausgeräumt noch bestä-
tigt werden kann.

Windkraftanlagen haben durch ihre
Größe und die Bewegung der Rotoren
eine bedrängende Wirkung und von
ihnen geht eine ständige Unruhe aus.
Tags stören Lichtschlag- und Schat-
tenwirkung, nachts blinkende Flugsi-
cherungsleuchten.

Es ist klar, dass die Attraktivität von
Gemeinden und insbesondere von
Wohnimmobilien im Bereich dieser
Industrieanlagen sinkt. Wer möchte
schon in der Nähe solch riesiger Ma-
schinen wohnen oder investieren!

Wertverluste bei Wohnimmobilien
von 30 Prozent oder gar deren Unver-
käuflichkeit sind nicht unüblich. So
wird die Hausfinanzierung junger Fa-
milien gefährdet und die Alterssiche-
rung vieler Menschen zerstört. Auf
diese Problematik wies Haus & Grund
Schleswig Holstein bereits im Novem-
ber 2011 hin. Schon die Ausweisung
von Standortflächen führt zu Wertver-
lusten, weil diese Flächen dann als
,, Windkraft-Erwartungsland " einzu-
stufen sind.

Die Standorte für diese Industriean-
lagen werden natürlich an mutmaß-
lich windreichen Stellen geplant.
Hierzu wurde ein ,,Windatlas " erstellt,
mit dem für alle Gebiete die Windhöf-
figkeit berechnet wurde. Die meisten
dieser potentiellen Standorte befinden
sich auf Bergkuppen, viele davon in
Waldgebieten. Auch Landschafts-
schutzgebiete sind nicht grundsätzlich
ein Ausschlussgrund. Es wird zwangs-
läufig zu eiler Zerstörung des natürli-
chen Landschaftsbildes und zu einer
Industrialisierung der Landschaft
kommen.

10 Prozent der Stromerzeugung sollen nach den Plänen der Lan- arbeiten derzeit die Regionalpläne, um die potentiellen Standort-
desregierung Baden-Württemberg bis zum Jahr 2020 aus hei- flächen (Vorranggebiete)für diese Windkraftanlagen festzulegen.
mischer Windkraft erfolgen. Hierzu ist der Bau von zusätzlich Manche Gemeinden planen entsprechende Windkraftstandorte
1.200 Windkraftanlagen erforderlich. Die Regionalverbände über- (Konzentrationsflächen) auch in ihren Flächennutzungsplänen.
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So sind insbesondere ländliche Ge-
biete und die Randlagen der Städte
betroffen. Viele Menschen sind ganz
bewusst in solche Gebiete gezogen,
weil Sie entfernt von den Industrie-
zentren leben möchten und einen na-
türlichen Lebensraum bevorzugen.
Diese werden nun enttäuscht. Auch
viele Städter werden ihre Nah-
erholungsgebiete verlieren.

I s kann der einzelne Bürgertun?

Die Entwürfe der Regionalpläne
bzw. der Flächennutzungspläne wer-
den öffentlich ausgelegt bzw. ins Inter-
net gestellt. In vielen Fällen finden
auch Informationsveranstaltungen
statt. Hier kann sich jedermann infor-
mieren sowie eine Stellungnahme zu
den Planungsentwürfen abgeben und
Iftitikpunkte vorbringen. In vielen Ge-
meinden haben sich zudem Bürgerini-
tiativen gebildet, welche ebenfalls In-
formationen bereitstellen und die Inte-
ressen von Bürgern bündeln und ver-
treten. Eine gute Möglichkeit, die
Interessen der Immobilieneigentümer
lokal und regional zu vertreten, sind
die Haus & Grund-Ortsvereine.

Es ist sehr wichtig bereits in der Pla-
nungsphase Einfluss zu nehmen und
nicht zu warten, bis konkrete Wind-
kraftprojekte anstehen. Sind die Pläne
erst einmal verabschiedet, haben In-
vestoren einen Genehmigungsan-
spruch, d.h. sie bestimmen allein wo
und in welcher Anzahl und Höhe
Windkraftanlagen gebaut werden.
Bürger und Gemeinden haben in ei-
nem planungsrechtlichen Verfahren
keine Rechtsposition und damit keine
Einflussmöglichkeiten mehr.

Wichtig ist aber auch, dass der Ver-
band Haus & Grund auf politischer Ebe-
ne handelt, Als Verband mit 900.000
Mitgliedern hat Haus & Grund sowohl

im Bund, als auch in den Ländern, Ge-
wicht und Einfluss. Sicherlich wird von
Haus & Grund, als Interessenvertretung
der Immobilieneigentümer, nicht er-
wartet, generell zur Energiewende oder
zur Windkraft Stellung zu nehmen. Im
Interesse der Mitglieder sind aber fol-
gende Forderungen sinnvoll:

I Standortflächen für Windkraftanla-
gen sollten auf vorbelastete Gebie-
te (Industrie, Gewerbe, Verkehrs-
flächen) konzentriert werden.

tr Der Mindestabstand von Standort-
flächen zur Wohnbebauung sollte
mindestens die 10-fache Anlagen-
höhe, d, h. 2 km (Referenztyp Ener-
con E-82) betragen (wie in Sach-
sen-Anhalt), besser jedoch 3 km
(wie in Großbritannien geplant).

I Ztx Vermeidung räumlicher Uber-
lastung und Umzingelung von
Siedlungen durch Windkraftanla-

gen, sollte im Umkreis von 10 km
von Siedlungen, maximal eine
Standortfläche ausgewiesen wer-
den.

I Der Mindestabstand zwischen den
Standortflächen sollte 5 km hetragen.

I Es sollte eine Flächen- und Standort'
konzentration erfolgen. Demnach
sollten nur Standortflächen ausge-
wiesen werden, an denen mindes-
tens drei Windkraftanlagen errichtet
werden können (Fläche mind. 20 ha).

Bei Realisierung dieser Forderungen
könnte der Vermögensschaden für die
Immobilieneigentümer vielleicht auf
ein erträgliches Maß begrenzt werden.

Michael Haueis, Lichtenwold

Der Beitrag gibt die persönliche
Meinung des Autors wider. Er ist in der
B ür g e r initiativ e www. p r o - schurw ald.
com aktiv (Landkreis Esilingen).

Moderne Windkraftanlagen haben gewaltige Ausmaße. Das bekommen insbesondere die Anwohner zu

spüren. Die Auswahl der Standorte sollte deshalb mit besonderer Sorgfalt erfolgen.

Windkraftanlage

Die meisten Menschen sind Befür-
worter der Windenergie - zumindest
so lange, bis in ihrer unmittelbaren
Nähe ein riesiges Windrad aufgestellt
werden soll. Dann verweisen die Be-
troffenen in aller Regel auf unzumut-
bare Belästigungen durch den Neu-
bau. Sie fürchten die von dem Rotor
ausgehenden Geräusche und den un-
vermeidlichen Schattenwurf .

Die Gerichte legen aber Wert dar-
auf, dass die möglichen Beeinträchti-
gungen schon spürbar sein müssen,
wenn die Beschwerde Erfolg hatren
soll. Eine ,,entscheidende Bedeu-

tung", so ein Zitat aus einem Urteil,
kommt dabei der Drehbewegung des
Rotors zu.

Im konkreten Fall schienen den
Richtern die Auswirkungen einer ge-
planten Windkraftanlage nicht groß
genug, um deren Bau zu untersagen.
Die Beeinträchtigungen überschritten
nicht das Maß dessen, was ,,nach be-
stehenden Richtwerten Eigentümern
einer Wohnbebauung im Grenzbe-
reich zur freien Landschaft zumutbar
ist", entschieden sie. Auch die opti-
sche Wirkung des Windrads sei nicht
erdrückend. Es durfte also gegen den

Willen der Anwohner errichtet wer-
den. (Verwaltungsgericht Düsseldorf,
Aktenzeichen 11 K2863/09) LBS


