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Hessen 

Die Hessen nutzen energisch den Wind 
(Stephan Börnecke, Foto: Rolf Wegst) 

Regionales 
Manchmal fehlt die Feinabstimmung 

(Stephan Börnecke) 
 

0 Kritiker und Befürworter verlangen mehr 
Rücksicht auf Vogelschutz / Bald keine 
staatlichen Zuschüsse mehr? 

In Hessen gibt's Streit um die Regionalplanung  0 

0 Hessen macht Wind: Trotz rapide gesunkener 
Förderung erlebt die Nutzung der Windenergie 
einen Höhenflug. Gab es 1990 erst zehn 
Windräder, zählt Hessen inzwischen 300 
Anlagen. Platz zwei der Binnenländer. Der Trend 
ist ungebrochen. Ornithologen aber sehen diese 
Entwicklung wegen der Probleme für Zugvögel 
nicht nur positiv. 

  

1 FRANKFURT A. M. 
 

Mit einem einhelligen Bekenntnis zum Ausbau 
der Windkraft in den Mittelgebirgen gehen die 
vier im hessischen Parlament vertretenen 
Parteien in die Landtagswahl am 7. Februar. 
Nicht nur die Regierungsparteien SPD und B90/ 
Grüne plädieren für ein weiteres Engagement bei 
der Nutzung regenerativer Ressourcen, sondern 
auch CDU und FDP. 

1 

  Die Gewichtung allerdings ist unterschiedlich: 
Während etwa in den Wahlprogrammen von 
CDU und Grünen die Windkraft explizit genannt 
wird, verzichtet die SPD auf eine Erwähnung des 
Windes. Daß die Sozialdemokraten 
Sonnenkollektoren, Biomasse und sogar die 
Brennstoffzelle ausdrücklich erwähnt, nicht aber 
die Windenergie, soll aber nach Aussage von 
SPD-Sprecher Michael Siebel keinen Rückschluß 
auf die Förderpolitik seiner Partei zulassen. Im 
Gegenteil. „Die Nutzung der Windenergie gehört 
zur Normalität. Man muß sie nicht extra 
erwähnen", ist Siebel überzeugt. 

2 

  Förderschub noch in diesem Jahr?  

  Tatsächlich macht das Binnenland Hessen seit 
Jahren ordentlich Wind und das trotz rapide 
gesunkener finanzieller Förderung durch die 
Landesregierung. Gab es 1990 erst zehn 
Windräder, zählt Hessen inzwischen fast 300 
Anlagen. Und der Trend scheint ungebrochen.  

3 

  Für Heinemann wäre das ein Unding. Denn die 
regionalen Raumordnungspläne schlagen auch 
Standorte vor, die aufgrund niedriger 
Windgeschwindigkeiten unter der 
Wirtschaftlichkeitsgrenze liegen. „Es kann doch 
nicht sein, daß Regierungspräsidien Pläne 
erstellen, für deren Realisierung dann keine 
Gelder vorhanden sind", gibt der BWE-Mann zu 
bedenken und fordert von der Politik, „mit der 
Förderung auf alle Fälle weiterzumachen, wie 
auch immer". 

4 

  Der Regionalplan für Nordhessen ist so ein 5 
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Beispiel. Dort haben die BWE-Aktivisten die 
ausgewählten 120 Standorte unter die Lupe 
genommen und mit einer Windpotentialkarte 
des Deutschen Wetterdienstes verglichen. Das 
Ergebnis ist vernichtend: Von den rund 10.000 
Hektar, die das Regierungspräsidium Kassel 
vorgeschlagen hatte, bleiben nur 30 Prozent 
übrig, die meisten anderen Standorte rechnen 
sich aufgrund der schlechten Windbedingungen 
einfach nicht. Eine BWE-Arbeitsgruppe schlägt 
nun neue Windkraft-Plätze vor,*doch 
Heinemann weiß, daß „wir nicht mehr als 
appellieren können". 

  Im Vorspann zu den eigenen Vorschlägen soll, so 
Heinemann, auch ganz klar deutlich gemacht 
werden, daß die Auswahl nach wirtschaftlichen 
Aspekten vorgenommen worden ist; 
ornithologische und naturschutzrechtliche 
Belange seien — mit einigen Ausnahmen — nicht 
berücksichtigt. Damit will man von Seiten der 
Windmüller denjenigen Naturschützern, die der 
Windkraft-Nutzung eher kritisch gegenüber 
stehen, Kooperaticinsbereitschaft signalisieren. 

6 

  Dabei gibt nicht wirklich Streit um die 
Grundsatzfrage „Windkraft- ja oder nein?" Alle 
bedeutenden Umweltschutzverbände Hessens 
sind Anhänger der Windkraft-Nutzung. Es 
komme eben nur auf eine Abstimmung mit den 
Interessen des Naturschutzes an. Und manchem 
Befürworter geschieht auch noch viel zu wenig:  

8 

 Als die BUND-Vizevorsitzende Brigitte Martin 
kürzlich den Entwurf für den neuen Regionalplan 
Südhessen auf den Tisch bekam, da war sie 
"entsetzt".  

Als die BUND-Aktivistin Brigitte Martin kürzlich 
den Entwurf für den neuen Regionalplan 
Südhessen auf den Tisch bekam, staunte sie nicht 
schlecht: „Da war ich entsetzt".  

 

 Ausgerechnet jene Gebiete, die als besonders 
zugig gelten,  

Denn ausgerechnet jene Gebiete, die in 
Südhessen als besonders windhöffig gelten,  

 

 klammert der Plan für Windräder aus: klammert der Plan als Standort für Windräder 
aus. 

 

 Odenwald und Bergstraße - ein weißer Fleck auf 
der Windkraftkarte.  

Die Landkreise Odenwald und Bergstraße sind 
ein weißer Fleck auf der Landkarte. 

 

 Zwar gibt es bereits einen kleinen Park auf der 
Neutscher Höhe in Modautal, und dort sollen 
noch ein paar Masten hinzukommen. 

Zwar gibt es bereits einen kleinen Park auf der 
Neutscher Höhe in der Gemeinde Modautal bei 
Darmstadt, und es sollen dort auch noch ein paar 
Windkraft-Masten hinzukommen.  

9 

2 Doch das reicht der Streiterin für den 
umweltfreundlich erzeugten Strom bei weitem 
nicht aus, zumal aus ihrer Sicht selbst bei einem 
Windstromanteil von zehn Prozent "nur ein 
geringer Prozentsatz der grundsätzlich gut 
geeigneten Standorte auch tatsächlich genutzt" 
werde. Die Landschaft, glaubt Martin, werde 
keineswegs überall verbaut. 

Doch das reicht der stellvertretenden 
Landesvorsitzenden des BUND nicht aus, die 
gewiß ist: Auch wenn das derzeitige Ausbauziel 
von zehn Prozent Windstrom-Anteil erreicht ist, 
„wird nur ein geringer Prozentsatz der 
grundsätzlich gut geeigneten Standorte 
tatsächlich genutzt".  

 

3 Dennoch soll es an der "Vorabstimmung mit dem 
Naturschutz" gelegen haben, daß einige der 

Der Grund für das Aussparen der besten Plätze 
im Süden liegt nach Angaben des 
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besten Plätze ausgespart bleiben, heißt es beim 
RP in Darmstadt.  

Regierungspräsidiums in Darmstadt an der 
„Vorabstimmung mit dem Naturschutz".  

 Auch landschaftsästhetische Gründe, so RP-
Sprecher Gerhard Müller,  

Auch landschaftsästhetische Gründe, so 
Behördensprecher Gerhard Müller,  

 

 sprächen gegen das Zubauen der Kuppen. sprächen gegen das Zubauen der Kuppen mit den 
Anlagen. 

 

  Regionalplanung abgeschlossen?  

  Freilich: Noch ist der Plan nicht in Kraft und kann 
geändert werden,  

10 

4 Trotz der Planvorgaben aber dürfen sich die 
Anhänger der regenerativen Energiegewinnung 
Hoffnung machen: 

aber es gibt noch aus einem anderen Grund 
Hoffnung für die Anhänger dieser Form der 
regenerativen Energiegewinnung. 

 

 Die Regionalplanung kann ausgehebelt werden. 
Das befürchtet der Geschäftsführer des 
Naturschutzbundes (NABU), Hartmut Mai, der 
dafür plädiert,  

Die Regionalplanung nämlich kann ausgehebelt 
werden. Das mag Windmüller freuen, der 
hessische Geschäftsführer des Naturschutzbunds 
Deutschland (NABU), Hartmut Mai, befürchtet 
nun allerdings eine allzu saloppe Umgangsweise 
mit ernsthaft vorgetragenen Bedenken.  

 

 die Nutzung der Windkraft aus Gründen des 
Vogelsschutzes regional zu begrenzen. 

Auch Mai spricht sich für die Nutzung der 
Windkraft aus, möchte sie aber aus Gründen des 
Vogelschutzes regional begrenzen. 

 

5 Der Bau von Windkraftanlagen ist seit 1996 
privilegiert, was zur Folge hat, daß 
Naturschutzaspekte bei der Genehmigung eine 
geringere Rolle spielen.  

Aspekte des Naturschutzes spielen, seitdem der 
Bau von Windkraft-Anlagen 1996 privilegiert 
wurde, im Genehmigungsprozeß eine immer 
geringere Rolle. Wichtiger noch:  

11 

 Überdies regelt ein Erlaß vom März 1994, daß 
Anlagen bis 500 Kilowatt 

Aufgrund eines Erlasses der hessischen 
Landesregierung vom März 1994 stellen kleinere 
Anlagen mit weniger als 500 Kilowatt 

 

 oder ein Windpark mit weniger als fünf Masten 
keine raumbedeutsame Maßnahme darstellten. 

oder ein kleiner Windpark mit weniger als fünf 
Maschinen keine „raumbedeutsame" Maßnahme 
dar. 

 

6 Die Folge, bestätigt auch RP-Sprecher Müller: Die 
Flächennutzungsplanung der Gemeinde und ein 
Bauantrag reichen aus, um das Projekt trotz 
anderslautender Regionalplanung zu realisieren. 
Der Regionalplan für Südhessen, der im Frühjahr 
in die Anhörung geht,  

Die Folge: Eine entsprechende 
Flächennutzungsplanung der Gemeinde und ein 
Bauantrag reichen aus, um das Projekt trotz 
anderslautender Regionalplanung zu realisieren. 
Aber auch der Regionalplan, der in diesem 
Frühjahr in die Anhörung geht,  

 

 geizt allerdings nicht mit neuen oder 
auszubauenden Standorten: Bad Vilbel, 
Waldems, Hünstetten, Bad Schwalbach, Lorch, 
Gedern, Schmitten oder Schlüchtern - kaum eine 
zugige Ecke bleibt frei. 

geizt nicht mit neuen oder auszubauenden 
Standorten: Bad Vilbel, Waldems, Hünstetten, 
Bad Schwalbach, Lorch, Gedern, Schmitten oder 
Schlüchtern — eine ganze Reihe möglicher 
Windpark-Flächen wird genannt. 

 

  Wind Mitteilhessen bleibt ungenutzt  

7 Das ist im Landkreis Fulda ganz anders.  Das ist im Raum Fulda ganz anders.  12 

 Ausgerechnet jenes Mittelgebirge, das die 
meisten waldfreien und noch dazu höchsten 
Berge des Landes besitzt,  

Ausgerechnet jenes hessische Mittelgebirge, das 
die meisten freien und noch dazu 
höchstgelegenen Kuppen des Landes besitzt,  

 

 wird wohl auch in Zukunft nicht mit Windrädern 
bestückt.  

wird wohl auch in Zukunft nicht mit Windrädern 
bestückt — der Wind der Rhön verpufft im 
Hessenland. Die Gemeinden des osthessischen 
Landkreises haben sich das jüngst durch ein 
Gutachten des Berliner Instituts Ökotec 
absichern lassen.  

 

 Doch nicht einmal das Biosphärenreservat mit Bei dieser Expertise war das Biosphärenreservat  
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seinen Kernzonen und Naturschutzgebieten (die 
bleiben wie die Wälder in jedem Falle tabu) war 
laut eines Gutachtes des Berliner Instituts 
Ökotec, das Gemeinden in Auftrag gegeben 
hatten, das Motiv,  

Rhön mit seinen Kernzonen und 
Naturschutzgebieten (die bleiben wie die Wälder 
in jedem Falle überall tabu) noch nicht einmal 
das Motiv,  

 die Landschaft freizuhalten. die Landschaft rund um die Wasserkuppe (der 
„Berg der Segelflieger") freizuhalten. 

 

 Vielmehr, erklärt Otto Evers, Leiter der 
Naturschutzbehörde in Fulda, erlaube die 
Siedlungsstruktur der Rhön mit den vielen 
Einzelhöfen keine 60, 70 Meter hohen Masten. 

Vielmehr, erklärt Otto Evers, Leiter der 
Naturschutzbehörde in Fulda, erlaube die 
Siedlungsstruktur der Rhön mit den vielen 
verstreuten Einzelgehöften keine 60 oder 70 
Meter hohen Masten.  

 

8 Vorgaben für die Gutachter war ein Abstand zu 
den Höfen von 300 Meter und eine Distanz zu 
Straßen von 150 Meter.  

Vorgaben der Gutachter war ein Abstand zu den 
einsam liegenden Höfen von 300 Meter und eine 
Distanz zu Straßen von 150 Meter.  

 

 Blieben nach diesem Raster noch Flächen übrig, 
wurden sie nach der mittleren Winderwartung 
geprüft. Sie sollte (was auch Vorgabe des 
Landesförderprogramms ist) mehr als 4,5 Meter 
je Sekunde betragen.  

Blieben nach diesem Raster noch Flächen übrig, 
wurden sie nach der mittleren Winderwartung 
geprüft. Sie sollte — was auch Vorgabe des 
Landesförderprogrammes ist —mindestens 4,5 
Meter je Sekunde betragen. 

 

 Da hielt kaum noch eine Zone stand,  Diesen Ausschlußkriterien hielt kaum eine Zone 
stand.  

13 

 und erwies sich doch noch ein Ort als tauglich, 
dann zogen Argumente des Naturschutzes: Etwa 
der Schwarzstorch bei Hofbieber, der dort 
Dauergast ist und den die Rhöner nicht 
vertreiben wollen. 

Erwies sich doch ein Fleck als tauglich, dann 
zogen Argumente des Naturschutzes: Etwa 
Schwarzstörche bei Hofbieber, die dort 
Dauergast sind und die die Rhöner nicht 
vertreiben wollen.  

 

9 Dennoch:   

 "Das ist keine Windkraftverhinderungsplanung", 
wehrt Evers Vorwürfe ab.  

Evers wehrt aus dem Behördenvorgehen 
resultierende Vorwürfe ab: „Das ist keine 
Windkraft-Verhinderungsplanung."  

 

 Doch weil mit Eiterfeld, Flieden, Großenlüder 
und Neuhof nur Gebiete am Rande der Rhön als 
geeignet eingestuft wurden, kritisiert der 
Geschäftsführer der landeseigenen Agentur 
"Hessen-Energie", Horst Meixner, das Vorgehen 
der Fuldaer als "ängstlich". 

Doch weil mit Eiterfeld, Flieden, Großenlüder 
und Neuhof nur Gebiete am Rande der Rhön als 
geeignet eingestuft wurden, kritisiert auch 
Hessen-Energie-Geschäftsführer Meixner das 
Vorgehen der Osthessen als „ängstlich". 

 

10 Meixner plädiert ähnlich wie der NABU für eine 
"Negativ-Karte" für ganz Hessen, in der die Tabu-
Orte verbindlich festgelegt werden sollen.  

Meixner plädiert ähnlich wie der NABU für eine 
„Negativ-Karte“ für ganz Hessen, in der die Tabu-
Orte verbindlich festgelegt werden sollten.  

14 

 Das ist schon deshalb wichtig, weil heute 
aufgrund verbesserten Wissens über den Wind,  

Das ist schon deshalb wichtig, weil heute dank 
verbesserten Wissens über den Wind,  

 

 aber auch wegen ausgeklügelterer Technik nicht 
mehr wie früher oberhalb von 430 Höhenmetern 
Windräder aufgestellt werden,  

aber auch wegen ausgeklügelterer Technik und 
besserer Ausbeute, nicht mehr wie früher 
oberhalb von 430 Höhenmetern Windräder 
aufgestellt werden,  

 

 sondern auch hundert Meter tiefer. sondern auch hundert Meter tiefer.  

11 So hat der NABU alle Mühe, einmal mit dem RP 
Kassel verabredete Windkraftfreie Zonen auch 
tatsächlich für Zugvögel zu reservieren.  

Beispielsweise hat der NABU alle Mühe, mit dem 
Regierungspräsidium Kassel bereits verabredete 
windkraftfreie Zonen auch tatsächlich für 
Zugvögel zu reservieren.  

10 

 Etwa in Volkmarsen-Ehringen, wo fünf Rotoren 
auf einen anerkannten Kranichrastplatz gebaut 
werden sollen. Ungeachtet der Absprache 

Etwa in Volkmarsen-Ehringen, wo fünf Rotoren 
auf einen anerkannten Kranichrastplatz gebaut 
werden sollen. Ungeachtet der Absprache 
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zwischen Naturschutz und RP erteilte der Kreis 
eine Baugenehmigung. Mai spricht von 
Wildwest-Methoden.  

zwischen Naturschutz und Behörde erteilte der 
Kreis eine Baugenehmigung. Mai fühlt sich an 
Wild-West-Methoden erinnert. 

  Was verwirrt die Zugvögel?  

  Vor allem einige hessische Ornithologen sehen 
die rasante Entwicklung der. Windenergie wegen 
der möglichen Probleme für Zugvögel nicht nur 
positiv. Dazu beigetragen hat, daß,  

7 

 Auch der Leiter der staatlichen 
Vogelschutzwarte, Klaus Richarz, wundert sich,  

wie der Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte 
für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, 
Klaus Richarz, moniert,  

 

 daß der nordhessische Regionalplan 
Windkraftanlagen selbst auf "ornithologisch 
hochrangigen" Rastplätzen vorsieht, obwohl 
diese Orte in der vogelkundlichen Kartierung für 
Nordhessen ausdrücklich benannt seien. 

sich zum Beispiel das nordhessische 
Regierungspräsidum bei der Genehmigung der 
Parks nicht an die avifaunistische Kartierung 
halte und Anlagen in Rastgebieten dulde. 

 

12 Untersuchungen und Beobachtungen der 
Ornitholgen zeigen, daß Vögel sehr 
unterschiedlich auf die Windparks reagieren: 
Milane und Baumfalken, Bussarde und Krähen 
jagen zwischen den Masten, manche brüten dort 
sogar. In Diemelsee ließ Christian Heinemann, 
selbst Betreiber mehrerer Windräder und 
hessischer Vertreter des Bundesverbands 
Windenergie, sogar Nistkästen für Turmfalken an 
die Säulen schrauben. Heinemann ist überzeugt, 
daß die meisten Vögel keine Probleme mit den 
Windrädern haben. 

Auch bislang nicht völlig erklärbare Zwischenfälle 
auf dem letzten Herbstzug der Kraniche haben in 
Hessen die Diskussion um Vogelschutz und 
Windenergie neu belebt. So landeten im 
vergangenen November mehrere Kraniche 
mitten in der Innenstadt von Ulrichstein im 
Vogelsbergkreis, weil die hellerleuchteten 
Straßen den Zugvögeln im Nebel die Orientierung 
nahm — 14 Kraniche starben an den 
Hauswänden; Windkraft-Gegner gaben den 
benachbarten Windrädern die Schuld.  

 

13 Untersuchungen des Eschweger Ornithologen 
Wolfram Brauneis ergeben freilich ein weniger 
beschauliches Bild: Nicht nur Großvögel wie 
Kraniche, sondern auch drosselgroße und kleine 
Vögel meiden die (laufenden) Windräder, 
reagieren "gestört und irritiert". Sie hielten beim 
Vogelzug stets einen Abstand von rund 260 
Meter, beim Nahrungsflug von 280 Meter und in 
Brut- sowie Balzzeiten sogar mehr als einen 
halben Kilometer. Die Gebiete seien, folgert 
Brauneis, für Vögel "weiträumig entwertet", und 
das nicht nur für sensible Arten der Roten Liste, 
sondern sogar für anpassungsfähige Vögel wie 
Buchfink oder Goldammer. 

Diese Vorwürfe an die Windmüller sind grundlos, 
dennoch fordert auch der Chef des 
landeseigenen Energieagentur Hessen-Energie, 
Horst Meixner, dazu auf, daß bekannte 
Rastplätze von Zugvögel in Zukunft „unbedingt 
freizubleiben haben". 

 

14 Unterdessen plant die Hessen-Energie ein 
Projekt, das ehrgeizig klingt, das aber wohl die 
Zukunft bedeuten wird:  

Die Hessen-Energie plant derzeit beispielsweise 
ein ehrgeiziges Projekt mit zukunftsweisendem 
Charakter:  

3 

 Die Agentur, die qua Auftrag des Landes 
Vorreiter bei der Realisierung neuartiger 
Energieprojekte spielt, will einen Windpark 
bauen,  

Die Agentur, die quasi im Auftrag des Landes 
vormachen soll, wie Windparks realisiert werden 
können, konzipiert bei Homberg/Ohm im 
Vogelsbergkreis ein Projekt,  

 

 der völlig ohne öffentliche Förderung 
auskommen soll. 

das erstmals völlig ohne öffentliche Förderung 
auskommen soll. 

 

 Eine "schlanke Planung" soll es möglich machen. 
Im Hintergrund:  

Eine „schlanke Planung"' soll es möglich machen, 
Kostenminimierung ist angesagt. Das hat seinen 
Grund in den leeren öffentlichen Kassen.  
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 Schon bisher reduzierte das Land seine 
Zuschüsse kontinuierlich, 1993 gab es noch um 
die 50 Prozent,  

Schon bisher nahmen die öffentlichen Zuschüsse 
pro gebauter Anlage drastisch ab: 1993 erhielt 
man noch um die 50 Prozent Förderung,  

 

 heute noch acht Prozent, bald aber sollen 
Zuschüsse ganz entfallen. Hessen will womöglich 
nur noch 1999 zahlen. Anders als sonst also baut 
die Hessen-Energie das Vorhaben bei 
Homberg/Ohm auf eigene Rechnung und läßt 
weder Kommunen noch Kommanditisten daran 
teilhaben. Der Grund: Das Risiko für private 
Anleger ist womöglich noch zu hoch. 

heute sind es in Hessen noch acht Prozent. Für 
1999 erwartet Christian Heinemann, 
Vorsitzender des hessischen Regionalverbandes 
im Bundesverband WindEnergie (BWE), 
nochmals einen Förderschub. „Da mit Mitteln 
aus dem Doppelhaushalt 1998/99 im 
vergangenen Jahr nur 11 Megawatt gefördert 
worden sind, muß für dieses Jahr eigentlich noch 
einiges an Geld zur Verfügung stehen", sagt 
Heinemann. Im Jahre 2000 wird die finanzielle 
Unterstützung dann allerdings vermutlich selbst 
unter einer neuen rot-grünen Landesregierung 
völlig auslaufen, entschieden ist das aber noch 
nicht. 

 

    

  Der Autor Stephan Börnecke ist Redakteur der 
Hessen-Redaktion bei der FRANKFURTER 
RUNDSCHAU. 
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