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„Ein Land gerät ins Rotieren“  

Damit die Energiewende gelingt, soll Baden-Württemberg 1000 neue Windräder 
bekommen – Gegner fürchten um geschützte Vogelarten und um ihre Gesundheit  

   

Hoßkirch/Pfullendorf 

  

 

Ein Waldgebiet in Oberschwaben. Überwiegend Fichten, hier und da haben Borkenkäfer oder 
Sturm das Gehölz gelichtet. Der Wagenhart zwischen Hoßkirch, Ostrach und Bad Saulgau ist ein 
Wald wie viele andere. Und wie in vielen anderen Wäldern könnten auch hier bald Bagger 
anrücken und weitere Freiflächen schaffen. Ein Unternehmen will einen Windpark errichten, 
unmittelbar an der Grenze der Landkreise Ravensburg und Sigmaringen.  

Die Regierungen in Berlin und Stuttgart sind sich einig: Zwei Prozent der Fläche sollen für die 
Erzeugung erneuerbarer Energien zur Verfügung stehen. Für Baden-Württemberg hat Grün-
Schwarz 1000 neue Windräder als Ziel ausgegeben. Sechs Anlagen sollen in den Wagenhart 
kommen.  



 

Höher als das Ulmer Münster  

„Da sind zunächst die Emotionen hochgekocht“, berichtet Hoßkirchs Bürgermeister Roland 
Haug. „Es gab und gibt viele Fragen – warum gerade hier vor der Tür?“ Geplant sind sechs 
Schwachwindanlagen mit 166 Meter hohen Masten. Einschließlich der Flügel beträgt die 
Gesamthöhe 247 Meter. Zum Vergleich: Das Ulmer Münster ist 161 Meter hoch. „Klar, das 
verändert die Landschaft“, sagt Haug, der für die Freien Wähler im Ravensburger Kreistag sitzt. 
Ihm sei vor allem daran gelegen gewesen, Informationen möglichst transparent an die Bürger 
weiterzugeben. Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde sind ohnehin beschränkt, das 
Genehmigungsverfahren liegt beim Landratsamt.  

Immerhin sollen die Windräder der Gemeinde jährlich 48000 bis 60000 Euro einbringen – das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz sieht seit 2021 Abgaben in Höhe von bis zu 0,2 Cent je erzeugter 
Kilowattstunde an betroffene Kommunen vor. Mehr Geld bekäme die Gemeinde, wenn der Wald 
in ihrem Besitz wäre, doch in Hoßkirch geht die Pacht an einen privaten Waldeigentümer. 
Jedenfalls, sagt der Bürgermeister, werde nicht mit Geld abgewogen. „Uns war und ist wichtig, 
Pro und Kontra anzusprechen und zuzuhören.“ Durch die Transparenz sei eine gewisse 
Zufriedenheit hergestellt worden.  

 

„Eine senkrecht stehende Schredderanlage“  

Franz Laub vom Naturschutzbund (Nabu) mag sich mit den Plänen nicht anfreunden. Er steht 
auf einem Forstweg, eine Landkarte in der Hand. Im Hintergrund ist das Rumpeln der Arbeiten in 
einer Kiesgrube zu hören; ein unberührtes Idyll ist dieser Wald nicht. Wohl aber ein 
„Dichtezentrum“ für Rotmilane, wie Laub anhand der Karte erläutert. Auf dem Papier sind die 
künftigen Standorte der Windräder eingezeichnet und viele halbkreisförmige Striche. Sie stehen 
für Flugbewegungen von Rotmilanen, gesichtet und aufgezeichnet im Jahr 2020 an 18 Tagen für 
jeweils drei Stunden, für ein Gutachten.  

Sollten die Windräder in den Wagenhart kommen, fürchtet Laub, sieht es schlecht aus für den 
Rotmilan, und nicht nur für ihn. „Jeder 170-Meter-Rotor umfasst eine Kreisfläche von 2,3 Hektar. 
Die Flügel haben im Außenbereich eine Geschwindigkeit von bis über 350 Stundenkilometer“, 
erläutert Laub. „Das ist eine senkrecht stehende Schredderanlage für alles, was in dieser Höhe, 
etwa 80 bis 250 Meter über Grund, durch diese Bereiche durch will, von Fledermäusen, 
Rotmilanen, allen Vogelarten bis hin zu Insekten.“  

Deutschland steigt aus der Atomkraft aus, und aus der Kohle auch. Gleichzeitig wird ein Anstieg 
des Strombedarfs prognostiziert. Windkraft gilt da als unverzichtbar, nicht nur in der Nordsee, 
sondern auch an Land. Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist sie der 
„Lastesel“ der Energiewende.  

 

Von den Grünen enttäuscht  

Franz Laub ist zwar kein Mitglied der Grünen, bezeichnet sich aber als langjährigen 
Sympathisanten der Partei. Das ist vorbei. „Ich bin komplett enttäuscht von den Grünen, weil 
andere Interessen mehr Gewicht finden als der Artenschutz“, sagt Laub. Er fühle sich im Moment 
von keiner Partei vertreten. „Die Grünen sind inzwischen so dunkelgrün geworden, das geht eher 
schon in Richtung Schwarz.“  



Schwarz wie die CDU, der es neuerdings auch nicht schnell genug gehen kann mit dem 
Aufstellen neuer Windräder. CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel hat kürzlich das Ziel 
ausgegeben, dass der Zeitraum von der Planung bis zum Bau eines Windparks auf ein Jahr 
verkürzt werden müsse. Bisher sind es eher sechs bis sieben Jahre.  

Um dieses Problem soll sich nun eine Task Force des Landes kümmern. Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann (Grüne) spricht von einer Halbierung der Planungszeit. „Alles andere 
werde ich nicht akzeptieren“, sagte er im Dezember, als erste Ergebnisse vorgestellt wurden. 
Zwei Jahre hätte die Task Force durch straffere Genehmigungsverfahren und Digitalisierung 
einsparen können. Um schneller Entscheidungen bei Klagen zu bekommen, soll das 
Widerspruchsverfahren abgeschafft und ein auf Windkraftstreits spezialisierter Senat beim 
Verwaltungsgerichtshof geschaffen werden.  

 

Umweltschützer gespalten  

Der Streit um den Windstrom spaltet die Umweltschützer. Für die eine Seite stehen Leute wie 
Franz Laub, der den Artenschutz ins Hintertreffen geraten sieht. Auf der anderen Seite gibt es 
diejenigen, die der Ansicht sind, der Kampf gegen den Klimawandel überlagere alle anderen 
Herausforderungen. „Natürlich müssen Belange des Artenschutzes berücksichtigt werden, und 
das geschieht bei diesem Projekt, weil mehrere Naturschutz-Expertinnen und -Experten in die 
Planungen miteinbezogen wurden“, sagt etwa die Hoßkircherin Barbara Herzig, die beim BUND 
aktiv ist. „Mir gefällt der Anblick der Anlagen auch in meiner unmittelbaren Nähe, weil wir damit 
den Klimazielen ein Stück näherkommen und ich Energie verbrauche, die ja irgendwo produziert 
werden muss.“  

„Im BUND und im Nabu gibt es riesige Verwerfungen wegen der Windkraft“, bestätigt Dieter 
Haas aus Albstadt. „Gerade im Vogel- und Biodiversitätsschutz besonders aktive und kundige 
Naturschützer treten reihenweise aus.“ Haas ist ein altgedienter Ornithologe, gerade hat er ein 
Buch über die Vogelwelt am Bodensee veröffentlicht. Er selbst ist weiterhin in beiden 
Umweltverbänden aktiv und hat auch nicht grundsätzlich etwas gegen Windenergie.  

 „In einer Gegend mit vielen Maisfeldern zum Beispiel kann man meinetwegen ein Windrad 
neben dem anderen aufstellen, da gibt es sowieso kaum Biodiversität“, sagt der Vogelschützer. 
„So könnte man ganz leicht zwei Prozent der Fläche für Windkraft bereitstellen. Das muss nicht 
gerade an den Hangkanten auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald sein.“ Auch lichte 
Altholzbestände, Natur- und Landschaftsschutzgebiete sollten nach Haas’ Ansicht tabu sein.  

Dabei sei der Rotmilan gar nicht so sehr das Problem. „Die Art ist nicht gefährdet, auf der 
Zollernalb sind die meisten Ortschaften vom Rotmilan besiedelt.“ Aber die Rotoren der 
Windräder seien auch eine Gefahr für andere Tiere – für durchziehende Adler und Geier 
genauso wie für Bergfinken, Waldschnepfen, Auerhühner und für den seltenen Schwarzstorch. 
Von dem gibt es zwischen Donau und Bodensee nur fünf Brutpaare.  

 

Windkraft-Firma klagt gegen ablehnenden 
Bescheid  

Was in Hoßkirch noch Zukunft ist, ist südlich von Pfullendorf schon in Aktion zu besichtigen. Drei 
Rotoren drehen sich oberhalb des Weilers Hilpensberg im Wind. Vier weitere würde der 
Betreiber gern bauen. Weil Landratsamt und Regierungspräsidium den Antrag abgelehnt haben, 
liegt der Fall nun beim Verwaltungsgericht Sigmaringen.  



Ein Mann und eine Frau sind per Fahrrad zu einem verabredeten Gespräch gekommen, um über 
die Windräder zu reden. Ihre Namen will das Ehepaar nicht nennen, sie hätten mit so etwas 
schon schlechte Erfahrungen gemacht – unzählige Anrufe, unfreundliche Post seien die Folge 
gewesen. Was sie erzählen, lässt sich zusammenfassen mit den Worten: Windkraft gefährdet die 
Gesundheit. Jedenfalls die der Anwohner.  

„Als hätte ich durchgesoffen“  

Während die rotierenden Flügel des nächstgelegenen Windrades einen konstanten Wechsel von 
Licht und Schatten auf dem offenen Feld erzeugen und ein Surren in der Luft liegt, berichtet das 
Ehepaar, das etwa einen Kilometer von dem nächsten Windrad entfernt wohnt, von seinen 
Erfahrungen. Die Probleme hätten mit dem Betriebsstart der Windräder begonnen. Die Frau 
beschreibt Herzprobleme, Konzentrationsstörungen und morgens einen Brummschädel „als 
hätte ich durchgesoffen, und das ohne einen Tropfen Alkohol.“ Ihr Mann erzählt, er sei von 
morgens bis abends depressiv und gereizt gewesen. Beide haben eidesstattliche Erklärungen 
anderer Anwohner gesammelt, die von ähnlichen Leiden berichten: Herzvibrieren, Ohrendruck, 
innere Unruhe, Angstgefühle.  

Es sind Symptome, die Forscher mit Infraschall in Verbindung bringen, also mit Tönen einer 
Frequenz unterhalb von 20 Hertz, die nicht hörbar, aber spürbar sind. Infraschall kann etwa von 
Heizungen, Klimaanlagen oder Pumpen ausgehen – und von Windrädern. Ob deren 
Schallemissionen aber wirklich gesundheitsschädlich sind, ist umstritten.  

 

Kampf gegen Windräder: Anwohner leiden unter Windparks (Artikel verlinkt, bitte anklicken) 

 

Kreis sieht keine gesundheitlichen Auswirkungen  

Adrian Schiefer, Leiter des Fachbereichs Umwelt beim Landratsamt Sigmaringen, verweist auf 
Untersuchungen der Landesanstalt für Umwelt (LUBW), die eine Belastung der Bürger durch 
Infraschall am Standort Hilpensberg ausschließe. „Verglichen mit anderen Quellen ist der von 
einer Windenergieanlage hervorgerufene Infraschall gering und liegt laut LUBW bereits in 150 
Meter Abstand deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen. Gesundheitliche 
Wirkungen von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsgrenze sind laut LUBW wissenschaftlich 
nicht nachgewiesen.“  

Das Deutsche Ärzteblatt berichtete 2019 von einer Studie neuseeländischer Wissenschaftler. Sie 
stellten einschlägige Symptome eher bei Menschen fest, die Windkraftanlagen von vornherein 
skeptisch gegenüberstanden, und erklärten das mit dem sogenannten Nocebo-Effekt – dem 
negativen Gegenteil des Placebo-Effekts. Sprich: Nicht Windkraftanlagen würden die Menschen 
krank machen, sondern der Protest dagegen. Andererseits hat ein Berufungsgericht im 
französischen Toulouse im Sommer 2021 bei Anwohnern eines Windparks „Veränderungen des 
Gesundheitszustandes“ durch Infraschall festgestellt und ihnen Schadenersatz zugesprochen.  

Nach den Zahlen von 2020 verbraucht Baden-Württemberg im Jahr rund 70 Terrawattstunden 
Strom, produziert aber nur knapp zwei Drittel dieser Menge. Von diesen gut 44 Terrawattstunden 
Strom stammen wiederum 41 Prozent aus erneuerbaren Energien. Mit rund drei 
Terrawattstunden macht die Windkraft aber nur 6,6 Prozent an der gesamten Stromerzeugung 
aus. Das soll mehr werden.  

 



Großes Interesse am Altdorfer Wald  

Die Hälfte der geplanten neuen Rotoren sollen sich über den Wipfeln der Staatswälder drehen. 
In zwei Tranchen hat der Landesbetrieb ForstBW knapp 3000 Hektar Waldfläche an elf 
Standorten zum Bau von Windrädern ausgeschrieben. 75 bis 150 neue Anlagen könnten so 
entstehen: Erfahrungsgemäß sei je 20 bis 40 Hektar Fläche ein Windrad möglich, erklärt ein 
Sprecher von Forstminister Peter Hauk (CDU).  

Die Vermarktung der zweiten Tranche läuft. Die Resonanz auf die erste Vermarktung vom 
Oktober war immens. Für die fünf angebotenen Standorte seien 134Angebote eingegangen, 
erklärt Hauks Sprecher. Besonders groß ist das Interesse an der 1370 Hektar großen Fläche im 
Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg. Allein hierfür gebe es 52 Angebote. Wer das Rennen 
macht, sei Anfang März klar, so Hauks Sprecher.  

 

Bad Waldsee  

Zwei Windparks, neun Windräder und viele Fragen  

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat bis Ostern ein Wind-an-Land-Gesetz angekündigt. In 
Stuttgart hofft die Regierung darauf, dass der Bund Hemmnisse massiv abbaut. Bislang gibt es 
noch viele Einschränkungen beim Bau von Windrädern – etwa wegen der Flugsicherung und im 
Umfeld militärischer Gelände.  

Gegner sprechen von Aktionismus  

Alles zu viel und zu schnell, findet Birgit Steinhart. „Ich habe den Eindruck, es wird blind gebaut, 
um Aktionismus zu zeigen“, sagt die Gammertingerin, die sich für das Bündnis „Rettet die Alb“ 
engagiert. Darin haben sich über 20 Initiativen von der Schwäbischen Alb und aus 
Oberschwaben zusammengeschlossen, die sich nach Steinharts Darstellung für eine „sinnvolle, 
bezahlbare und naturverträgliche Energiewende“ einsetzen – was aus ihrer Sicht Windräder 
definitiv ausschließt. Der Süden könne Photovoltaik zur Energiewende beitragen, „und wir haben 
Ingenieure und Tüftler“, die, wenn sie entsprechende Fördermittel bekommen würden, die 
Forschung etwa im Bereich Wasserstoff vorantreiben könnten.  

 

Baden-Württemberg  

Stehen bald Windräder am Märchenschloss Lichtenstein?  

Außerdem brauche es „massive energetische Sanierungen von Immobilien“ mit entsprechenden 
Zuschüssen für Hausbesitzer. Aber Wind? „Wenn man die Energieversorgung über Windkraft 
decken wollte, bräuchte man allein in Baden-Württemberg etwa 20000 Windkraftanlagen, in ganz 
Deutschland sogar mehr als 100000“, rechnet sie vor. „Wenn man die Menge zusammenzählt, 
die da kommen soll, dann treffen die Auswirkungen fast jeden.“  

 

https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-ravensburg/altshausen_artikel,-windenergie-
ein-land-geraet-ins-rotieren-_arid,11472172.html  

   
 


