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Mein Name ist Detlef Hase, ich bin der Fotograf und Initiator dieser Ausstellung hier sowie 
Mitglied im Vorstand des Landschaftsfördervereins Oberes Rhinluch e. V.  
 
Ich möchte mich zunächst beim Spargelhof Kremmen und bei Herrn Voigts und Frau Gebauer 
ganz herzlich bedanken für die tolle Ausstellungsmöglichkeit hier im Spargelzelt und für die 
gute Zusammenarbeit. Besonders gefällt mir, dass wir mit unsrem Protest gegen die 
Windräder im Wald nun auch von einem großen, regional bedeutsamen Betrieb unterstützt 
werden. Das ist toll!! 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
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, das ist ein spannendes Thema: 
Denn Flora und Fauna können sich gegen Ausbeutung und Profitstreben nicht selber schützen. 
Das müssen Menschen machen, die sich stellvertretend für die Natur mit guten Argumenten 
zur Wehr setzen. Und das ist aus meiner Sicht eine unserer Hauptaufgaben im ehrenamtlichen 
Naturschutz – deshalb streiten wir für den Wald und gegen die geplanten Windräder dort. 
 
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 auch mehr Engagement für den Erhalt unserer heimischen Natur! 
 
 
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 
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CO2-Emissionen senken. Aber wir müssen das mit Augenmaß und Verstand machen und mit 
einer angemessenen naturschutzgerechten Interessenabwägung. 
 
Ich zitiere deshalb noch einmal aus der Zeitschrift Naturblick: „Windenergie ist kein 
Teufelszeug, aber die Ausbauziele sind grotesk übersteigert. 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.“  
 
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.  
 
Eine wirklich „Alternative Energiepolitik“ darf sic h also nicht nur an den Klimaschutzzielen 
orientieren, diese sind nicht vorrangig und nicht übergeordnet, sondern sie muss den Schutz 
unserer heimischen Natur, den Schutz der menschlichen Gesundheit sowie wirtschaftliche und 
soziale Aspekte als gleichberechtigte Ziele angemessen berücksichtigen.  
 
 
Mit dem Bau von Windrädern in unseren Wäldern wird für mich als Naturfotograf und als 
ehrenamtlicher Naturschützer jedoch eine rote Linie überschritten, aus folgenden Gründen: 
 
 
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 so nicht 
akzeptabel. 
 
 
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.  
 
 
3. An den heutigen fast 29.000 Windrädern in Deutschland 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 
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Windrad getötet wird, dann ist meistens die ganze Brut verloren. In der Umgebung des 
geplanten WEG 34 nisten nachweislich Seeadler, Fischadler und Rotmilan.  
 
Die Staatlichen Vogelschutzwarten empfehlen zwischen Windrad und Rotmilanhorst einen 
Mindestabstand von 1.500 m. In Brandenburg gibt es die „Tierökologischen 
Abstandkriterien“, um bedroht Arten vor negativen Auswirkungen der Windenergie zu 
schützen. In diesen TAK-Listen ist der Rotmilan aber gar nicht erwähnt. Warum? 
Wahrscheinlich gibt es bei uns noch zu viele dieser Greifvögel, das könnte ja den weiteren 
Ausbau der Windrad-Energie behindern. So kann man aus meiner Sicht mit dem Ziel, 
Artenvielfalt zu erhalten, nicht umgehen. 
 
 
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. Durch diese Veränderung der Waldstruktur nimmt das Schadrisiko durch 
Sturm und Insekten erheblich zu. Außerdem verändert sich durch diese Freiflächen das 
Waldbinnenklima, d. h., dass die Waldtemperaturen ansteigen, es wird wärmer und dies führt 
zu größerer Trockenheit im Wald, was z. B. ein großes Problem für die Rotbuche werden 
könnte. 
 
 
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 dauerhaft 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 mit seinen 452 ha Teil eines insgesamt fast 6000 ha 
großen unzerschnittenen Waldgebietes, von dem nun ca. 8% für die Windradindustrie frei 
gegeben werden sollen. Schon allein deshalb ist diese Planungsabsicht aus unserer Sicht 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 
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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 Windindustriegebiet ausweisen zu 
wollen, in dem sich zukünftig gigantische Windräder drehen sollen, die sogar größer als 
Kölner Dom sind. Auch deshalb fordern wir: „Rettet diesen Wald!“ 
 
 
7. Das Land Brandenburg will Windräder vor allem in ökologisch wenig wertvollen 
Kiefern- und Nadelforsten, den sogenannten „Wirtschaftswäldern“ errichten. Für das geplante 
WEG 34 ist 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. Die Landesregierung möchte, dass „nur“ zwei Prozent der Landesfläche in 
Brandenburg als Windeignungsgebiete ausgewiesen werden. Aber was ist, wenn diese 2% 
erschöpft sind, wenn diese 2%-Fläche zugebaut worden ist? Werden es dann zukünftig 4% 
oder 6% oder sogar 8% der Landesfläche sein, um die Ziele zur Elektrifizierung der gesamten 
Volkswirtschaft zu erreichen. 
 
Und wie viele Windräder brauchen wir eigentlich für die beabsichtigte vollständige 
Dekarbonisierung der Volkswirtschaft bis zum Jahr 2050? 50.000, 70.000 oder sogar 100.000 
Windräder? Kein Politiker, weit und breit, der sich traut, diese Frage zu beantworten. 
 
 
9. Ende 2016 standen in Brandenburg 3.630 Windräder, das sind alle 8 qkm ein Windrad. 
In Bayern standen zur selben Zeit alle 67 qkm ein Windrad, in Baden-Württemberg standen 
zur selben Zeit alle 63 qkm ein Windrad. Bezogen auf die Landesfläche verfügt Brandenburg 
also bereits über die 8-fache Windkraftdichte gegenüber anderen Bundesländern. 
 
 
Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Regionen und aus Sicht des 
Naturschutzes bedeutet das: Das ist genug - Es reicht! 
 
 
Und weil wegen dieser Windraddichte bei uns die verfügbaren Freiflächen immer weniger 
werden, sollen nun immer mehr Windräder in unsere Wälder gebaut werden. Das wollen wir 
so nicht hinnehmen. 
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Wir fordern deshalb ein Innehalten und Nachdenken über eine naturverträgliche 
Energiepolitik. Das Festhalten der Politik an einem sturen „Weiter so“ ist aus unserer Sicht 
eine naturschutzpolitische Verantwortungslosigkeit und Provokation: Auch deshalb fordern 
wir: 
 
 
„Keine Windräder in unserem Wald.“ 
 
 
 
 


