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Ich begrüße Sie zur heutigen Protestveranstaltung und Ausstellungseröffnung gegen die 
Windräder in unserem Wald! Mein Name ist Detlef Hase, ich bin Mitglied im Vorstand des 
Landschaftsfördervereins Oberes Rhinluch und Initiator dieser Ausstellungidee. 
 
Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weiszsäcker hat vor vielen Jahren einmal gesagt: 
„Gibt es etwas Dringlicheres als den Schutz der Natur in ihrer Rechtlosigkeit? Haben wir eine 
größere Aufgabe, als die Schöpfung zu bewahren und damit die Nachwelt zu schützen? Ich 
kenne keine!“ (Zitatende) 
 
Die Natur in ihrer Rechtlosigkeit, ein interressantes Thema, denn Flora und Fauna können 
sich gegen maßlose Ausbeutung und grenzenloses Profitstreben nicht selber schützen. Das 
müssen Menschen machen, die sich stellvertretend für die Natur zur Wehr setzen. Und das ist 
eine der Hauptaufgaben im ehrenamtlichen Naturschutz. Und hier kann auch die 
Naturfotografie helfen, denn so können wir zeigen, was zu schützen ist. Und das ist die Idee 
hinter dieser Informations- und Foto-Ausstellung. 
 
In der Zeitschrift Naturblick war im Dezember 2016 unter der Überschrift „Ausbau der 
Windkraft – Stopp jetzt!“  das Folgende zu lesen: 
 
„Schon jetzt gibt es Probleme, wohin man blickt: Enorme Pachtsummen schaffen sozialen 
Unfrieden und lassen Natur- und Vogelschutz zum teuren Störfaktor verkommen. Windräder 
werden massenhaft völlig legal unterhalb der von den staatlichen Vogelschutzwarten 
empfohlenen Abstände zu den Nestern der Großvogelarten gebaut, mit gravierenden Folgen: 
Schon jetzt kommen Rotmilan und Mäusebussard in Schwierigkeiten. Für unsere letzten 
Schreiadler könnte die Windkraft zum Sargnagel werden.  
Regionale Naturschutzerfolge wie die Wiederbesiedlung durch Schwarzstorch und Seeadler 
werden gefährdet. Die Windkraft entwertet riesige Gebiete für Vögel als Nahrungs- und 
Rastflächen. 250.000 Fledermäuse sterben jedes Jahr an den Rotoren.“ (Zitatende) 
 
Die Natur in Ihrer Rechtlosigkeit: Wir brauchen also nicht weniger sondern mehr 
Naturschutz. Und was passiert tatsächlich? Im Juni 2017, kurz vor dem Ende der jetzigen 
Regierungsperiode wurden die bisher geltenden Regelungen zum Tötungs- und 
Verletzungsverbot gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz erheblich verschlechtert, trotz des 
Protestes der Naturschutzverbände gegen das Aufweichen des Artenschutzes. 
 
Das bedeutet konkret: Künftig ist es erlaubt, das auch Tiere der geschützten Arten durch 
Vorhaben und Projekte getötet werden, denn das naturschutzrechtliche Tötungs- und 
Verletzungsverbot soll erst greifen, wenn sich das Tötungs- und Verletzungsrisiko für diese 
geschützten Tiere signifikant erhöht. Die Deutsche Wildtierstiftung kommentiert das wie folgt: 
„Erst ab dieser undefinierten Signifikanzschwelle soll das bisherige Tötungsverbot wirken. 
Doch wer entscheidet, wie viele tote Tiere signifikant sind? Das geltende EU-Recht für 
geschützte Arten kennt diesen Begriff jedenfalls nicht.“ (Zitatende) 
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Es stellt sich also die Frage: Wie viele Seeadler, Fischadler, Rotmilane, Weiß- und 
Schwarzstörche müssen von den Windrädern erschlagen werden, damit die 
naturschutzrechtliche Schutzsituation ausgelöst wird? Die Naturschutzverbände wollen auf 
EU-Ebene gegen diese Gesetzesänderung vorgehen - hoffentlich mit Erfolg! 
 

Hinzu kommt noch eine zweite Gesetzesänderung: „Zudem kann auch für Vorhaben privater 
Träger die Ausnahmevorschrift“ vom Tötungs- und Verletzungsverbot (gemäß § 45 Abs. 7 
BNatSchG) … „in Anspruch genommen werden, wenn zugleich hinreichend gewichtige 
öffentliche Belange ihre Realisierung erfordern. Zu diesen Belangen gehört der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien“ (Zitatende) 

 
Das heißt im Klartext: Private Windradinvestoren profitieren von diesen Veränderungen im 
Bundesnaturschutzgesetz gleich doppelt: Denn sie können nun das abgeschwächte Tötungs- 
und Verletzungsverbot für ihre privatwirtschaftlich en Windradprojekte in Anspruch nehmen, 
weil diese angeblich im öffentlichen Interesse sind – und das auch noch naturschutzrechtlich 
abgesegnet. 
 
Die Möglichkeit des Naturschutzes, erfolgreich gegen den Bau von Windradanlagen zu klagen, 
wurde so erheblich eingeschränkt. Zur bereits erwähnten Rechtlosigkeit der Natur kommt nun 
die Rechtlosigkeit des Naturschutzes. Und deshalb brauchen wir mehr Menschen, die bereit 
sind, sich für die Belange der Natur einzusetzen, die bereit sind, sich im ehrenamtlichen 
Naturschutz zu organisieren. Denn wo der Rechtsweg infolge solcher Gesetzesänderungen 
ausgehebelt wird, da bleibt als Mittel der Gegenwehr nur der zunehmende Druck der 
Öffentlichkeit - so wie wir hier heute gegen die bei uns geplanten Windkraftanlagen im Wald 
öffentlich protestieren. 
 
Der Protest gegen die Windenergiepolitik nimmt bundesweit stetig zu. Inzwischen gibt es mehr 
als 700 Bürgerinitiativen, die sich gegen die Windenergie in ihrer Region engagieren. Und vor 
14 Tagen haben fast 300 Menschen gegen immer mehr Windräder auf der Nauener Platte im 
Havelland protestiert.  
 

Veranstaltungen wie diese hier können aber nur ein Anfang sein, denn die Politik wird erst 
einlenken, wenn auf den Zufahrtswegen in unsere Wälder 1.000 Naturschützer sitzen, um den 
Baufahrzeugen zu den geplanten Windradstandorten den Weg zu versperren. Und erst dann 
werden wir die erforderliche Öffentlichkeit in Presse, Rundfunk und Fernsehen haben.  

 
Dabei sind wir ehrenamtlichen Naturschützer nicht grundsätzlich gegen eine 
Klimaschutzpolitik und auch nicht grundsätzlich gegen die Windrad-Energie. Die Bevölkerung 
in Deutschland macht rd. 1% der Weltbevölkerung aus, aber wir tragen rd. 2,2 % zu den 
weltweiten CO2-Emissionen bei. Das ist also überproportional viel, deshalb müssen wir unsere 
CO2-Emissionen senken. Aber wir müssen das mit Augenmaß und Verstand machen. 
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Und dabei gilt vor allem, den Energie- und Stromverbrauch drastisch zu reduzieren. 
Stattdessen steht aber immer noch die Stromerzeugung im Fokus der sogenannten 
Energiewende. Ich zitiere deshalb noch einmal aus der Zeitschrift Naturblick: „Windenergie 
ist kein Teufelszeug, aber die Ausbauziele sind grotesk überdimensioniert. Ein „weiter so“ … 
ist im Einklang mit dem Artenschutz nicht vertretbar. Schon jetzt sind wir in der paradoxen 
Situation, dass die Negativ-Folgen der Energiewende für die Natur bei uns weit gravierender 
sind als die Auswirkungen des Klimawandels selbst. Weiter massenhaft Windräder aus Furcht 
vor der Erderwärmung zu bauen hieße Öko-Selbstmord aus Angst vor dem Klima-Tod zu 
begehen.“ Dem ist nicht viel hinzuzufügen. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich international nämlich nicht nur zum Klimaschutz 
verpflichtet sondern auch zum Artenschutz und zur Biodiversität, also zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt.  
Im Spiegel vom 2. September 2017 heißt es unter der Überschrift „Sommer der Stille“: 
„Unberührte Landschaften voller zirpender Grillen und singender Vögel – das war einmal. 
Deutschland leidet unter einem dramatischen Artenschwund.“  Auch das müsste eine 
ausgewogene Energie- und Klimapolitik berücksichtigen. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die aktuelle Bio-Energie- und Bio-Gaspolitik auf den 
Prüfstand zu stellen. Denn riesige Mais- und Rapsmonokulturen, die mit Kunstdünger und 
Pestiziden intensiv bewirtschaftet werden, führen zu einem umfangreichen Insektensterben, so 
dass den Singvögeln und Fledermäusen die Nahrung ausgeht. Aus diesem Grunde fordert die 
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Frau Jessel, dass „die Bio-Energie nur noch aus 
Rest- und Abfallstoffen gewonnen werden darf, aber nicht mehr aus eigens dafür angebautem 
Mais und Raps.“ Die Energiepolitik steckt folglich in mehreren Sackgassen. 
 
Wenn der Klimaschutz aufgrund internationaler Verpflichtungen eine Angelegenheit der 
Bundesrepublik Deutschland insgesamt ist, warum gibt es dann keine bundeseinheitlichen 
Vorgaben zur Umsetzung? Denn die Lasten der Energiepolitik müssen in diesem Land doch 
gleichmäßig verteilt werden. Das ist auch eine Frage der wirtschaftlichen und sozialen 
Gerechtigkeit. Auch hier hat die Energiepolitik nicht viel zu bieten. 
 
Ende 2016 standen in Brandenburg 3.630 Windräder, das sind alle 8 qkm ein Windrad. In 
Bayern standen zur selben Zeit 1.061 Windräder, das sind alle 67 qkm ein Windrad, in Baden-
Württemberg standen zur selben Zeit 572 Windräder, das sind alle 63 qkm ein Windrad. 
Bezogen auf die Landesfläche verfügt Brandenburg also über die 8-fache Windkraftdichte. 
 

Außerdem gilt in Bayern die 10-H-Regelung, das heißt, bei einem 200m hohen Windrad ist ein 
2000m-Abstand zum nächsten Ortsrand einzuhalten. Man fragt sich also: Warum ist ein 
„Bayerischer Seppel“ so viel schützenswerter als der „Brandenburgische Fritze?“ Und die 
neue Landesregierung in Nord-Rhein-Westfalen hat gerade einen 1.500m Mindestabstand 
zwischen Windrad und Ortsrand beschlossen. 
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Würden diese Regelungen auch in Brandenburg gelten, dann hätte das geplante WEG 34 keine 
Chance, dann wären die Orte Sommerfeld, Hohenbruch, Neuhof und Neuendorf und die 
Menschen dort geschützt. Das würde bedeuten: 
1. Schutz vor gesundheitlichen Risiken, die mit dem niederfrequenten Schall verbunden 

sein können 
 
2. Schutz der Werthaltigkeit beim Immobilieneigentum 
 
3. Und auch Schutz vor dem Brandrisiko, das bei den Windrädern im Wald vorhanden ist. 

Denn es gibt keine 100%ige Sicherheit für den Ausschluss eines Gondelbrandes. Was 
mit dem sommertrockenen Kiefernwald passiert, wenn brennende Teile des Windrades 
herabfallen, dass brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. 

 
Tatsache ist auch: In Brandenburg brauchen wir diesen Windenergiestrom gar nicht mehr. Im 
Jahr 2015 hätte Brandenburg bereits seinen eigenen Stromverbrauch zu 78% aus 
erneuerbaren Energien decken können, das ist der beste Wert aller Bundesländer. 
(Quelle: www.energieheld.de/blog/strom-aus-erneuerbaren-deutsche-bundesländer-im-
vergleich/. 
 
Trotzdem sollen weitere Windeignungsgebiete ausgewiesen und viele neue Windräder gebaut 
werden, 
 

- obwohl ausreichende Übertragungsnetze in den Süden und Westen der Bundesrepublik 
fehlen 
 

- obwohl die Wind- und Sonnenenergie nicht grundlastfähig ist und 
 

- obwohl der Wind- und Sonnenstrom nicht gespeichert werden kann. 
 
Die überregionalen Übertragungsengpässe sollen erst in 8 bis 10 Jahren beseitigt sein. Wenn 
kein Wind weht und keine Sonne scheint, dann liefern diese Energieträger auch keinen Strom. 
Während der „Dunkelflaute“ im Januar 2017 konnte unsere Stromversorgung nur mit den 
noch nicht abgeschalteten Kohlekraftwerken gesichert werden. Und wenn bei gutem Wind eine 
Stromüberschussproduktion entsteht, müssen die Windkraftanlagen abgeregelt werden oder 
wird der Überschussstrom mit Hilfe negativer Strompreise entsorgt. Beide Maßnahmen führen 
zu Kosten in dreistelliger Millionenhöhe. 
 
Und trotzdem hat dieser Wahnsinn Methode, denn bei 25 Milliarden EEG-Umlage pro Jahr 
gibt es Gewinner und Verlierer  bei der Energiewende. Gewinner sind die Windradindustrie 
und die Landbesitzer, auf deren Flächen Windräder gebaut werden. Verlierer sind die Natur 
und der Naturschutz und der Teil der ländlichen Bevölkerung, die von den Pachtzahlungen 
der Windradindustrie nicht profitiert. 
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Die EEG-Umlage ist in den letzten 10 Jahren um über 600% gestiegen, von 1,02 Cent pro kwh 
auf 6,88 c/kwh. Der durchschnittliche Strompreis ist im selben Zeitraum um über 50% 
gestiegen. Inzwischen haben wir die zweithöchsten Strompreise in der EU. 
Die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände wie z. B. die CARITAS beklagen eine „Energiearmut 
als neues sozialpolitisches Phänomen: Immer mehr Stromarmut in Deutschland, arme 
Haushalte werden durch die steigenden Energiepreise überproportional belastet.“ (Zitatende) 
 
Eine wirklich „Alternative Energiepolitik“ darf sic h also nicht nur an den Klimaschutzzielen 
orientieren, diese sind nicht vorrangig oder übergeordnet, sondern sie muss Naturschutz, 
Gesundheitsschutz sowie wirtschaftliche und soziale Aspekte als gleichberechtigte Ziele 
angemessen berücksichtigen. Und daran mangelt es aus meiner Sicht ganz erheblich.  
 
Mit dem Bau von Windrädern in unseren Wäldern wird für mich als Naturfotograf und als 
ehrenamtlicher Naturschützer endgültig eine rote Linie überschritten, denn: 
 
1. Für jedes Windrad muss durchschnittlich 1 Hektar Wald gerodet werden. Das sind ca. 
500 Bäume. Und pro Hektar Wald werden pro Jahr rd. 50 Tonnen Ruß und Staub aus der 
Luft gefiltert und durchschnittlich 13 Tonnen CO2 gebunden. D. h., wir reduzieren die 
Klimaschutzfunktion unserer Wälder im Namen des Klimaschutzes, das ist pervers! 
 
2. In einem Jahr verunglücken ca. 250.000 Fledermäuse an den bereits vorhandenen 
Windrädern. Auch im geplanten Windeignungsgebiet 34 gibt es nachweislich hochfliegende 
Fledermausarten, die durch die Windräder besonders gefährdet sind, so z. B. der große 
Abendsegler und die Rauhautfledermaus. Der Landschaftsförderverein hat im Herbst 2016 
eine erste Fledermauserfassung in Auftrag gegeben. Die Kosten dafür konnten wir teilweise 
durch Spenden decken. Dafür wollen wir den Spendern hier noch einmal herzlich danken. 
3. An den heutigen 27.000 Windrädern sterben jährlich ca. 12.000 Greifvögel. Und diese 
Windräder stehen überwiegend auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen, also dem 
Nahrungshabitat dieser Vögel. Wenn nun die Windräder in die Wälder gebaut werden und an 
die Waldränder, so z. B. am Schleuener Luch wie für das WEG 34 geplant, dann hat das zur 
Konsequenz, dass die tödliche Bedrohung nun auch das Bruthabitat unserer Greifvögel 
erreicht. Und wenn einer der Altvögel während der Brutzeit von einem Windrad getötet wird, 
dann ist meistens die ganze Brut verloren. In der Umgebung des geplanten WEG 34 nisten 
nachweislich Seeadler, Fischadler und Rotmilan. 
 
4. Wälder sind ökologisch betrachtet besondere Lebensräume mit einem besonderen 
Binnenklima für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Mit dem Bau von zahlreichen Windrädern in 
unseren Wäldern gehen diese waldspezifischen Lebensräume verloren, denn es entstehen 
zahlreiche Freiflächen und bis zu 8 Meter breite Schwerlastverkehrswege, also viele 
Waldinnenränder mit anderen Licht- und Klimabedingungen. Hinzu kommt, dass durch diese 
Veränderung der Waldstruktur das Schadrisiko durch Sturm und Insekten erheblich 
zunimmt. 
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5. Windräder im Wald sind auch ein Risiko für Grundwasserstand, Grundwasserqualität 
und Grundwasserfließbewegung und können so die Trockenheit im Wald noch steigern. Denn 
es kommt bei den Stand- und Wegeflächen und bei der Anlage von Löschwasserteichen zu 
Boden- und Flächenversiegelungen. Erdkabeltrassen und bis zu 4 Meter tiefe Fundamente 
können außerdem den Grundwasserfluss beeinträchtigen. D.h., dass die gesamte Waldökologie 
durch Windräder im Wald geschädigt wird.  
 
6. Große unzerschnittene Waldgebiete sind Ruheinseln und Rückzugsgebiete für viele 
Tierarten. Durch den Bau und durch den Betrieb der Windräder sowie durch die 
wegetechnische Erschließung der Wälder geht diese Rückzugsfunktion für unsere Tierwelt 
verloren, denn das Störungspotential nimmt beträchtlich zu. Deshalb fordert der NABU 
beispielsweise, dass große und unzerschnittene Waldflächen von der Windradbebauung 
verschont werden. Das geplante WEG 34 ist Teil eines insgesamt fast 6000 ha großen 
unzerschnittenen Waldgebietes. Schon allein deshalb ist diese Planungsabsicht ein Skandal. 
 
Hinzu kommt, dass ca. 2/3 dieses Waldgebietes als „Nationales Naturerbe“ der „Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt“ gehören, deren Aufgabe es ist, ökologisch besonders wertvolle 
Gebiete zu verwalten, zu schützen und naturschutzgerecht weiterzuentwickeln. Dieser 
schutzwürdige Naturerbe-Wald soll zu einem Laub- und Wildniswald entwickelt werden, mit 
folgenden Entwicklungszielen, ich zitiere: „Erhalt des unzerschnittenen, großräumigen 
Waldgebietes unter Berücksichtigung der Funktion als Lebensraum für seltene Tier- und 
Pflanzenarten, insbesondere für Seeadler, Fischadler, Raufußkauz, Kolkrabe, Graureiher und 
Fledermäuse.“ (Zitatende) 
 
Es ist aus meiner Sicht völlig unverantwortlich, in unmittelbarer Nähe eines solchen 
Naturerbe-Waldes mit diesen Entwicklungszielen ein Windeignungsgebiet ausweisen zu 
wollen. Auch deshalb fordern wir: „Rettet diesen Wald!“ 
 
Und dass der größte Waldeigentümer der betroffenen Waldflächen, die als 
Windeignungsgebiet industrialisiert werden sollen, der Landkreis Oberhavel ist und dass der 
zuständige Landrat zugleich auch noch Vorsitzender der zuständigen 
Regionalplanungskommission ist, das macht aus meiner Sicht aus dieser Planung einen 
regionalen Umweltskandal der besonderen Art! 
7. Das Land Brandenburg will Windräder vor allem in ökologisch wenig wertvollen 
Kiefern- und Nadelforsten errichten. Abgesehen davon, dass auch ein Kiefern- und Nadelforst 
ein Ökosystem ist, das nicht ökologisch wertlos ist, ist für das geplante WEG 34 festzustellen, 
dass fast 50% der Fläche aus Laub- und Laubmischwald besteht, die teilweise als geschützte 
FFH-Lebensräume identifiziert worden sind. Sie werden das an einer Karte in der Ausstellung 
betrachten können. Das heißt, dass bei dieser Planung für das WEG 34 die selbst gesetzten 
Normen nicht eingehalten werden. 
 
8. Immer mehr Windräder sollen in unsere Wälder gebaut werden, aber wie viele 
Windräder brauchen wir eigentlich für die sogenannte Energiewende und auch für die 
geplante Verkehrswende? 50.000, 70.000 oder sogar 100.000? 
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So soll zusätzlich zum Ausstieg aus der Kernenergie und zum Ende der Kohleverstromung 
auch noch der gesamte Straßenverkehr, also der PKW- und LKW-Verkehr elektrifiziert 
werden. Schätzungen gehen von rd. 950 TWh Strombedarf jährlich aus, nur für die 
Verkehrswende. Zum Vergleich: Die gesamte Stromproduktion 2016 betrug 650 TWh. Das 
heißt, mit dieser Stromproduktion hätte man nur den Strombedarf für ca. 2/3 des PKW- und 
LKW-Verkehrs decken können. 
 
9. Die Landesregierung möchte, dass „nur“ zwei Prozent der Landesfläche in 
Brandenburg als Windeignungsgebiete ausgewiesen werden. Das ist aus Sicht der 
Landesregierung doch nicht viel! Aber was ist, wenn diese 2% erschöpft sind, wenn diese 2%-
Fläche zugebaut ist, werden es dann 4% oder 6% oder 8% der Landesfläche sein? Ich gehe 
davon aus, dass die nächste Planungsrunde für neue Windeignungsgebiete bereits in den 
Startlöchern hockt. 
 
Und der tatsächliche Flächenverbrauch ist doch schon jetzt erheblich größer: Bei 
Sonnenschein am Morgen und am Abend, ellenlange rotierende Schatten auf dem Boden. Bei 
gutem Wind kilometerweites Rauschen der Stromgiganten. Und es ist kaum noch ein Blick in 
die Landschaft möglich, ohne die riesigen Anlagen mit den kreisenden Rotoren irgendwo zu 
entdecken. Und in der Nacht zahlloses Blinken am Horizont, das sind die Irrlichter einer 
verfehlten Energiepolitik.  
 
Diese Zerstörung des Landschaftsbildes, diese Zerstörung unserer Kulturlandschaft, das ist 
für mich ein immenser, unerträglicher Flächenverbrauch. Da werden ganze Landstriche einer 
Energieform geopfert, die noch nicht einmal in der Lage ist, jederzeit die erforderliche 
Grundversorgung zu sichern.  
 
Vor diesem Hintergrund bin ich der Überzeugung, der ehrenamtliche Naturschutz ist 
wichtiger denn je. Aber auch wir haben erhebliche Probleme: Wir werden immer älter und 
immer weniger, uns gehen die personellen Kapazitäten aus und fehlen die finanziellen 
Reserven. 
 
Deshalb meine herzliche Bitte: Engagieren Sie sich im ehrenamtlichen Naturschutz, werden Sie 
Mitglied in einem Naturschutzverein oder in einem der anerkannten Naturschutzverbände. 
Ohne dieses Engagement haben wir keine Chance, das Schlimmste für unsere einheimische 
Natur zu verhindern. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ih re Geduld. 
 


