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„Verfahrensbeschleunigung“ beim Windindustrieausbau? Schon bisher wur-
den die Interessen von Mensch und Natur beiseite geschoben für Ideologie 
und Geschäftemacher! 

Anders als zu Zeiten von Heinrich Heine braucht man heute gar nicht mehr bis an die 
deutsche Grenze zu kommen, damit einem ganz seltsam zumute wird. Schon von weitem 
kann man dem schmerzlichen Anblick der Sperrriegel von gigantischen Windrädern, die 
die ehemaligen Wälder des Landes in Industrielandschaften verwandelt haben, nicht ent-
gehen. Selbst im Bereich des Deutsch-Luxemburgischen Naturparks nicht. Schon die Kin-
der der Wanderer in der Kleinen Luxemburger Schweiz wissen sofort: „Dort ist Deutsch-
land!“ 

Ja: Dort ist Deutschland, das jetzt noch artenreichste Land Europas, das gerade seine 
noch 2011 von der UNESCO als Weltnaturerbe gewürdigten Wälder mit den darin leben-
den Tieren opfert - und das mit unfassbarer Rücksichtslosigkeit. Gerade waren Wildkatze 
und Luchs zurückgekehrt. In Wälder, die nun großflächig - und oft schon „vorsorglich“, 
damit man rasch bauen kann - dem Erdboden gleichgemacht werden (in Wahrheit bleibt 
nach den meist angewandten Methoden nicht einmal der Waldboden erhalten). Der ländli-
che Raum blutet gerade mehr aus als durch jedes andere Ereignis in den letzten 200 Jah-
ren. Und wenn nun auch noch die Beschleunigung - kombiniert mit der Außerkraftsetzung 
Jahrzehnte alter Arten- und Tierschutzstandards kommt, wird noch das Vielfache des bis-
herigen Zerstörungswerks auf uns zukommen - und zwar schnell. Alle Konzepte der bishe-
rigen Landesentwicklungsplanung, den ländlichen Raum aufzuwerten und der Entvölke-
rung entgegenzuwirken, werden konterkariert. Wer zieht schon „ins Grüne“, um dann in 
einer Industrielandschaft mit Immissionen wie Infraschall, Lärm und Schattenschlag zu le-
ben? Immobilieneigentum von unbeteiligten Eigentümern wird auf diese Weise in Milliar-
denhöhe entwertet, deren Altersvorsorge ein großer Teil der Substanz genommen. Es 
handelt sich um eine Form der äußerst problematischen Enteignung zugunsten privater 
Dritter (ich komme darauf zurück) - dem steht oft ein Taschengeld gegenüber, das die pla-
nenden Kommunen von den Windkraftunternehmern einstreichen dürfen. Wiederum ist es 
auch eine Art von Mischfinanzierung, die dem Wahnsinn Methode gibt: Die Kommunen, 
die sich aufgrund chronischer Unterfinanzierung oft nicht mehr anders zu helfen wissen, 
verkaufen ihre Natur, ihre Tiere, aber auch die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer 
Bürger (wird ausgeführt), um Kleckerbeträge aus den von den kleinen Stromkunden ge-
speisten Subventionstöpfen abbekommen zu können. Das ist eine Form des „goldenen 
Zügels“, mit dem man von oben eine letztlich nutzlose Ideologie umsetzt, auf die sich Poli-
tiker aufgrund mangelnder Kompetenz festgefahren haben. Ich würde es nicht so deutlich 
schreiben, hätte ich nicht schon viele Bürgermeister Dinge sagen hören wie: „Ihr wollt ein 
neues Dach auf dem Sportheim? Dann müsst Ihr Windräder stellen!“. Oder sie wollen sich 
an den Rädern auf dem eigenen Gebiet sogar beteiligen, um die Gemeindekasse zu sa-
nieren. Wenn die Projekte dann umgesetzt sind, ist die Enttäuschung über den finanziellen 
Misserfolg riesengroß.  
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Erst dann erkennt man das nutzlose Opfer an der eigenen Naturlandschaft, der man beim 
Planen nur eine „mindere Schönheit“ bescheinigt hat. Das Opfer an den Tieren von Wald 
und Feld, die man als „nicht nachgewiesen“, „nicht schutzwürdig“ bzw. „nicht windkraftre-
levant“ abgetan hat. Das Opfer, das die eigenen Einwohner zu bringen haben, deren Ge-
sundheits- und Eigentumsinteressen man beim Planen gnädig „zur Kenntnis genommen“ 
aber für unmaßgeblich befunden hat. Opfer, die man bringt für eine reine Ideologie. Die 
grundlegende Wahrheit, die man endlich erkennen muss, heißt doch: Strom, der zur fal-
schen Zeit am falschen Ort produziert wird, ist weniger wert als null. Die Ideologie der En-
ergiewende kann man leicht auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wenn man sich 
einige grundsätzliche Fragen stellt: Warum stehen wesentlich mehr Windräder still als lau-
fen? Warum wurde z.B. der älteste Block des französischen Atomkraftwerks Cattenom 
wieder voll angefahren, anstatt wie geplant stillgelegt zu werden? Warum bezahlt der 
deutsche Stromkunde für stillstehende Kraftwerke? Warum bezahlt der deutsche Strom-
kunde für die Abgabe von Energie in das Ausland? Die Antwort hierauf, die noch ausge-
führt wird, heißt kurz gesagt: Mangelnde Grundlastfähigkeit. 

Selbst wenn einmal ein Netz geschaffen wäre mit vielen Elektrotankstellen, deren Kunden 
zeitgleich den Windstrom aufnehmen würden: Dieses noch Jahrzehnte entfernte Idealbild 
der Windrad-Ideologen ist aufgrund der extremen Umweltschädlichkeit der Elektroautos 
alles andere als eine Lösung irgendwie gearteter Umweltprobleme. Selbst im Bereich der 
CO2-Bilanz muss ein brauchbar mit Batterien ausgestattetes Elektroauto wegen des gi-
gantischen Energieverbrauchs im Herstellungsprozess erst einmal fast 200.000 km zu-
rücklegen, um wieder einen ähnlich niedrigen CO2-Fußabdruck zu haben wie ein Diesel. 
Dies wird in Wahrheit niemals erreicht werden, weil die Batterien keine Lebensdauer von 
200.000 km haben! 

Dem somit für den Klimaschutz (wie näher gezeigt werden wird) irrelevanten Aufbau von 
großen Windkraftanlagen, steht ein hoher zu zahlender Preis gegenüber:  

- Zunächst wird untersucht, welche Auswirkungen die Windenergieanlagen auf den Men-
schen haben, insbesondere unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes. Besonders pro-
blematisch ist hierbei der Infraschall. Dabei handelt es sich um nicht hörbare niederfre-
quente Schallwellen, deren gesundheitliche Auswirkungen auf Mensch und Tier von der 
Medizin und Zivilgerichtsbarkeit mittlerweile anerkannt, aber von der Verwaltung und den 
Verwaltungsgerichten unter Verweis auf die veraltete TA Lärm ignoriert werden. Diese 
Problematik des Infraschalls wird hier problematisiert, indem der Stand der medizinischen 
Forschung dargestellt und mit der Auffassung der Verwaltung verglichen wird.  

- Daneben wird auch der Schutz des Eigentums eine wichtige Rolle spielen. Alleine die 
Planung von Windenergieanlagen in der Nachbarschaft schreckt bauwillige Interessenten 
ab und läßt die Grundstückspreise sinken. Gesprochen wird von Wertverlusten von ca. 40 
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Prozent bis hin zur völligen Unverkäuflichkeit von Hausgrundstücken, gerade im ländlichen 
Raum, wo man keine Industrielandschaft vor der Haustür haben möchte. 

- Hiernach widme ich mich dem Tierschutz. Ein besonderes Augenmerk wird auf die aktu-
elle Rechtsprechung zum signifikant erhöhten Tötungsrisiko nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz gelegt. Dieser Grundsatz des Artenschutzes soll ja abgeschafft 
werden. Meine Darstellung bezieht sich insbesondere auf den Rotmilan, einer seltenen 
Vogelart, die unter einem besonders strengen Artenschutz steht und für deren Schutz 
Deutschland als Brutgebiet die Hauptverantwortung zufällt. Neben den Auswirkungen auf 
den Menschen und die Tierwelt sind es aber auch tiefgreifende Einschnitte in die Land-
schaft, die eine strengere Auswahl der Vorrangflächen gebieten. Insbesondere Kahlrodun-
gen von Wäldern werfen waldrechtliche und naturschutzrechtliche Probleme auf, die sogar 
straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Dimensionen haben. 

I. Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Großwindanlagen 

Schutzpflicht des Staates - Infraschall als pars pro toto - Persönliche Haftung von 
Stadtratsmitgliedern 

Aus dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgeset-
zes ergibt sich für den Staat die Pflicht, „das Leben und die körperliche Unversehrtheit des 
Einzelnen zu schützen, d.h. vor allem auch vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten ande-
rer zu bewahren“ (z.B. Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 115, 320/346). Die Verletzung 
dieser Schutzpflicht kann von allen Grundrechtsträgern geltend gemacht werden, „auch 
von besonders empfindlichen Personen“ (Jarass in Jarass/Pieroth, Grundgesetz-Kommen-
tar, Art. 2 GG Rn. 91 f.). Selbst dann also, wenn die These zutrifft, dass nur ein bestimmter 
Ausschnitt aus der Bevölkerung eine Anfälligkeit für die Gesundheitsgefahren des Infra-
schalls zeige, führte dies nicht zu einer anderen rechtlichen Bewertung: Lässt der Staat (in 
diesem Sinne umfasst der Begriff auch die Kommunen) es zu, dass Großwindanlagen in 
einem völlig unzureichenden Abstand von teilweise nur wenigen 100 Metern zu menschli-
chen Wohnungen errichtet werden, verletzt er seinen staatlichen Schutzauftrag und kann 
für die gesundheitlichen Folgen haftbar gemacht werden. 

Vor diesem Hintergrund birgt es große Gefahren auch für Kommunen und ihre Akteure, 
wenn diese bei ihrer Planung von sog. „Windkraft-Vorrangflächen“ bereitwillig den „Abwä-
gungsvorschlägen“ der beauftragten Planungsfirmen folgen, die meist zum - dieser Begriff 
ist wohl inzwischen angemessen - ökologisch-industriellen Komplex gehören. Diese unse-
riöse Vorgehensweise bringt nicht nur für die Gebietskörperschaften, sondern vor allem 
auch für die Stadtratsmitglieder persönlich eine Reihe von schwerwiegenden Haftungsrisi-
ken mit sich, und zwar insbesondere im Hinblick auf die Gesundheitsgefahren für den 
Menschen. 
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Aus dem eigenen Erfahrungsschatz 

So sind die Dinge leider - nur ein Beispiel von vielen - auch in Ottweiler abgelaufen, einer 
altehrwürdigen nassauischen Residenz und preußischen Kreisstadt, in der Marschall Blü-
cher sich in seiner berühmten Ansprache an die Bevölkerung wandte, bevor er Wellington 
nach Waterloo zu Hilfe eilte, um Napoleon endgültig zu schlagen. Trotz ihrer großen Tradi-
tion hat die Stadt Ottweiler heute keinen Verwaltungsjuristen mehr, da zu viele Personal-
mittel durch Parteigänger ohne besondere Befähigung gebunden sind (leider kein Einzel-
fall in deutschen Kommunen). Das machte anfällig dafür, den „Abwägungsvorschlägen“ 
der planenden Drittfirma geradezu blind zu folgen und diese uno actu ohne Einzelprüfun-
gen in den Flächennutzungsplan zu übernehmen. Damit übernahm die Stadt auch haf-
tungsträchtige Fehler der Planungsvorschläge, was hier für den praktisch wichtigen Fall 
der Gesundheitsproblematik von Großwindanlagen in Form des Infraschalls gezeigt wer-
den soll: Bei seiner ersten Offenlage enthielt der Entwurf zur Teiländerung des Flächen-
nutzungsplans noch gar keine Einbeziehung des Infraschalls in die Planabwägung. Bei 
einer zweiten Offenlage wurde dies nachgeholt, aber äußerst mangelhaft - unter Missach-
tung der Reichweite der Ermittlungspflichten der planenden Gemeinde. 

So heißt es: „Schädliche Umweltwirkungen durch Infraschall, der von Windenergieanlagen 
ausgeht, konnten bisher durch wissenschaftliche Studien nicht belegt werden.“ (SR/
002/2014 v. 10.4.2014, S. 25 Mitte). Diese Aussage ist schlicht falsch und außerdem wird 
verkannt, dass die staatliche Schutzpflicht für Leib und Leben des Menschen nicht erst 
dann einsetzt, wenn eine Gefahr endgültig nachgewiesen ist. 

Mit bemerkenswerter Ignoranz wird in der Vorlage postuliert, dass in Siedlungen, die 400m 
(!) von einer Großwindanlage entfernt sind, deren Infraschall zu keinen erheblichen Belas-
tungen der menschlichen Gesundheit führen könne (SR/002/2014 v. 10.4.2014, S. 25 Mit-
te). Mit keiner Silbe gewürdigt werden z.B. die wichtigen Erkenntnisse zum Infraschall, die 
bereits in DIN 45680 zusammengefasst waren: „Bei der Ausbreitung der Schallwellen im 
Freien bewirken Luft- und Bodenabsorption eine erhebliche Pegelabnahme des hochfre-
quenten Schalls in großen Entfernungen von der Schallquelle. Geräusche bei tiefen Fre-
quenzen können sich jedoch auch über große Entfernungen kilometerweit nahezu unge-
hindert ausbreiten. Hindernisse, die klein sind gegenüber der Wellenlänge (entspricht beim 
Infaschall einer Wellenlänge von 17m und mehr), können Schallwellen nicht wirkungsvoll 
abschirmen. Je größer die Wellenlänge und je kleiner das Hindernis desto geringer ist 
dessen abschirmende Wirkung.“ Die Auswirkungen des Infraschalls reichen daher weit 
über die nach der TA Lärm für höherfrequenten Schall zu ermittelnden Abstände hinaus. 
Leicht nachvollziehbar ist dieser Effekt, wenn man von der Musik des Nachbarn nur einen 
besonders unangenehmen „Beat“ aus tiefen Tönen und Bässen hört. Entsprechend heißt 
es in DIN 45680 zum Infraschall weiter:   
„Wahrnehmungen und Wirkungen 
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Tieffrequente Geräuschemissionen führen in der Nachbarschaft vielfach auch dann zu 
Klagen und Beschwerden, wenn die anzuwendenden Beurteilungskriterien nach den ein-
geführten Regelwerken (z.B. TA Lärm) eingehalten sind. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wahrnehmung und Wirkung tieffrequenter Ge-
räusche deutlich von der Wahrnehmung mittel- oder hochfrequenter, schmal- oder breit-
bandiger Geräusche abweichen. 
Im Frequenzbereich unter 20 Hz (Infraschall) 
- besteht keine ausgeprägte Hörempfindung mehr, weil die Tonhöhenempfindung fehlt. Je-

doch ist Infraschall - im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung - nicht prinzipiell 
unhörbar! Die Hörschwelle wurde bis herab zu etwa 1 Hz gemessen. Überschwellige 
Immissionen werden überwiegend als Pulsationen und Vibrationen wahrgenommen. 

- Die Betroffenen spüren einen Ohrendruck und klagen vielfach über Unsicherheits- 
und Angstgefühle. Als spezielle Wirkung ist bei Infraschall eine Herabsetzung der 
Atemfrequenz bekannt.“ (Hervorhebungen im Originaltext). 

Das Bundesamt für Umwelt hat in seiner sog. „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infra-
schall“ (2014) den Wissensstand über Infraschallauswirkungen aufbereitet: „Die Belästi-
gungen und Störungen durch Infraschall und - erweitert - tieffrequenten Schall führen oft-
mals zu Lärmbeschwerden. Dabei werden Angstgefühle, Konzentrationsschwäche, Schlaf-
losigkeit und Depressionen genannt. ... Während auf diesem Gebiet noch ein beträchtli-
cher Forschungsbedarf besteht, gibt es ein breites, abgesichertes Wissen über die aurale 
Wirkung von Infraschall und tieffrequentem Schall auf den Menschen.“ (S. 44) Und weiter: 
„Konzentrationstests bei Beschallung mit tieffrequentem Schall zeigten bei den Probanden 
eine Leistungsminderung. Dies lässt auf eine direkte mentale Wirkung des tieffrequenten 
Schalls schließen und weist auf die Beeinflussung von physiologischen Prozessen im Ge-
hirn hin ...  Nur in vereinzelten Veröffentlichungen ... wird kein signifikanter Einfluss festge-
stellt, was – wie darin selbst festgestellt wird – auch mit der Auswahl der Probanden zu-
sammenhängen kann.“ (S. 46). An im Labor oder auch im Langzeitversuch Infraschall 
ausgesetzten Probanden wurden folgende krankhafte Veränderungen festgestellt: vertika-
ler Nystagmus (unkontrolliertes Zucken der Augen), Müdigkeit, Benommenheit, Apathie, 
Depressionen, Konzentrationseinbußen und Schwingungen der inneren Organe, Verringe-
rung der Leistung der Herzmuskelkontraktion, Modulation der Stimme, Gefühl der Schwin-
gung des Körpers, Anstieg des Blutdrucks, Herzratenveränderung, Veränderung der Atem-
frequenz, Erhöhung der Adrenalinausschüttung, veränderte Gerinnungsfähigkeit des Blu-
tes, veränderter Sauerstoffgehalt des Blutes, starke Veränderung des Blutdrucksystems, 
Absenkung der Herzfrequenz, Verminderung der Aufmerksamkeit und der Reaktionsfähig-
keit, Sinken der elektrischen Leitfähigkeit der peripheren Gefäße, Absinken der Hauttem-
peratur, Abfall der Leistung bei der Lösung serieller Wahlreaktionsaufgaben, Schwindelan-
fälle, Schlafstörungen, Schmerzen in der Herzgegend und Atembeschwerden, signifikante 
Verschlechterung des Hörvermögens, signifikante Auswirkungen auf subjektive Wahrneh-
mungen. Besonders beunruhigend ist, dass viele dieser gravierenden gesundheitlichen 
Auswirkungen sich bei den Probanden auch längere Zeit nach Ende der Exposition noch 
nicht normalisiert hatten (S. 59 ff.). 
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Das Bundesamt für Umwelt fasst zusammen: „Betrachtet man die exemplarisch aufgeführ-
ten Untersuchungsergebnisse, wird deutlich, dass Infraschall ab gewissen Pegelhöhen 
vielfältige negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann. Zusammen-
fassend kann gesagt werden, dass viele der negativen Auswirkungen von Infraschallein-
wirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleich-
gewichtsorgane, das Nervensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen. Probanden 
klagten häufig über Schwindel- und Unbehaglichkeitsempfindungen bei Infraschallexposi-
tion ... Vergleicht man die Untrsuchungsergebnisse, wird deutlich, dass negative Auswir-
kungen von Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei Schalldruckpegeln un-
terhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen sind.“ (S. 62). 

Somit verkannte in unserem Beispielsfall der Stadtrat den Stand der Wissenschaft mit ei-
ner in mehrfacher Hinsicht falschen, dümmlich-naiven Laienwertung, wenn behauptet wird, 
die selbst in nur 400 m (!) Entfernung zu einer Großwindanlage existenten Infraschallpegel 
lägen „...weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und können 
demzufolge ... zu keinen erheblichen Belastungen der menschlichen Gesundheit 
führen.“ (SR/002/2014 v. 10.4.2014, S. 25 Mitte). 

Entsprechend wurden die Vorrangflächen z.T. auf 400 m an menschliche Wohnungen her-
angeführt. In Großbritannien hingegen wird ein Mindestabstand von 3.000 m zu menschli-
chen Behausungen praktiziert. Dieses Land ist Deutschland mit fast der doppelten Anzahl 
wissenschaftlicher Studien zum Infraschall weit voraus. Der im Bereich der Windkraft-Pla-
nung in Deutschland verbreitete Umgang mit der Gesundheit der eigenen Bevölkerung 
nach Gutsherrenart könnte für einige Akteure zu einem bösen Erwachen führen. Denn da 
hier die Pflicht zur planerischen Konfliktbewältigung nicht in rechtmäßiger Weise wahrge-
nommen wurde und dies zu Lasten der Gesundheit der Bürger ausschlägt, kann sich hier-
aus, wenn entsprechende Gesundheitsschäden bei Betroffenen auftreten, sogar die per-
sönliche Haftung (!) der dies ermöglichenden Stadtratsmitglieder mit ihrem Privatvermö-
gen ergeben. Die parlamentarische Indemnität steht nur den Mitgliedern der staatlichen 
Parlamente, nicht aber den Mitgliedern der sog. „Kommunalparlamente“ zu. Das ist eine 
Tatsache, die wohl bisher noch nie in ihrer ungeheuren Tragweite durchdacht wurde. 

II. In Deutschland bisher entschädigungslose Enteignung des Häuslebauers zu-
gunsten privater Geschäftemacher 

Wir haben auch zahlreiche Anrufe und Mails erhalten mit Schilderungen von Betroffenen, 
die sich in unserem gerade wiedergegebenen Katalog der klinisch und in Langzeitstudien 
festgestellten Krankheitsbilder wiedergefunden haben, so z.B. ein Herr aus dem Hunsrück: 
„Ich höre den ganzen Tag ein Summen und Brummen überall im Haus. Ich kann mich nicht 
mehr konzentrieren, nicht mehr arbeiten und habe ein ständiges Druckgefühl im Ohr, mir 
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ist oft schwindlig. Ich würde alles tun, um hier wegzuziehen, aber es hat sich als unmög-
lich herausgestellt, dieses Haus zu verkaufen.“ 

Es kann nicht erstaunen, dass Wohnimmobilien mit einer derart ungesunden Exposition, 
die sich noch dazu typischerweise in einer zerstörten, apokalyptisch anmutenden „Land-
schaft“ befinden, nicht mehr verkehrsfähig sind. Selbst wenn man einmal - je nach Einwir-
kungsintensität - nur von einer Teilentwertung von 30 bis 70 % ausgeht, kann dies für viele 
Hauseigentümer, gerade junge Familien, die erst gekauft oder gebaut haben, auch wirt-
schaftlich existenzbedrohende Auswirkungen haben. Geht man nämlich von einer solchen 
partiellen Entwertung aus, so wird die Beleihungsgrenze der finanzierenden Bank bald 
nicht mehr eingehalten werden können bzw. die Zinsen werden wegen der schwindenden 
Sicherheit hochgesetzt. Zur Mitfinanzierung des Hauses eingeplante Einliegerwohnungen 
sind überhaupt nicht mehr oder nicht mehr wirtschaftlich vermietbar etc. Besonders deut-
lich zeigen sich die enteignenden Folgen, wenn man bedenkt, dass die selbst genutzte 
Wohnimmobilie für den typischen Häuslebauer eine der ganz wesentlichen Säulen der Al-
tersvorsorge darstellen. Ein Umsiedeln in Innenstadtnähe oder in betreutes Wohnen im 
Alter wird unmöglich gemacht, wenn das Eigenheim keinen adäquaten Verkaufspreis mehr 
erzielt. In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass noch immer viele Politiker 
nach ihren Lippenbekenntnissen den ländlichen Raum stärken und für Jung und Alt attrak-
tiver machen wollen. Was nun tatsächlich geschieht, ist eine derart ungeheuerliche Zerstö-
rung des ländlichen Raumes, dass dieser sich wohl nie wieder erholen wird.  

Leider haben sich Politik, staatliche Verwaltung und z.T. sogar „Naturschutz“-Verbände mit 
privaten Geschäftemachern zu einem Großwind-Oligopol zusammengeschlossen, das die 
Enteignung der ja vermeintlich „braven und dummen Bauern“ des ländlichen Raumes zu-
gunsten der smarten Geschäftemacher von JUWI, ABO-Wind & Co betreibt. Dabei wäscht 
zuweilen eine Hand die andere - zu der besonders abstoßenden Komponente dieses Oli-
gopols sei hier nur beispielhaft auf die strafrechtliche Verurteilung des ehemaligen Innen-
ministers von Thüringen Christian Köckert wegen Vorteilsannahme vonseiten der Firma 
JUWI hingewiesen. 

So brav wie von dieser Lobby erhofft sind die Menschen vom Land aber dann doch nicht 
und sie gehen inzwischen massiv auf die Straße. Noch werden sie aber von „grünen“ und 
anderen Politikern ausgelacht. Ich war als Sachverständiger contra Großwindanlagen in 
der SWR-Livesendung Pro und Contra. Neben mir in der Reihe der Sachverständigen 
stand Franz Untersteller, der Umweltminister von Baden-Württemberg (er natürlich pro). 
Im Fernsehen und auf den Studiomonitoren wurde im Laufe der Sendung ein kurzer Bei-
trag über den Bürgerprotest gegen Großwindanlagen gezeigt - zwei Minuten, in denen die 
Live-Kameras nicht aus dem Studio übertrugen. Untersteller lachte lauthals los, als er auf 
den Bildschirmen die um ihre Gesundheit und ihre Altersvorsorge fürchtenden demonstrie-
renden Menschen erblickte. Es ist schwer zu fassen und zu ertragen, wie weit der Zynis-
mus auf Regierungsseite beim Thema Windkraft gehen kann! 
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Durch Planungs- und Genehmigungsakte, deren Umsetzung zu einer massiven Entwer-
tung von privatem Hauseigentum führt, wird letztlich von hoheitlicher Hand in das Grund-
recht aus Art. 14 GG zugunsten privater Dritter eingegriffen. Damit ist selbst bei einer 
rechtmäßigen Planung/Genehmigung die Frage nach Entschädigung zu beantworten. 
Schon in § 75 der Einleitung zum Allgemeinen Preußischen Landrecht war festgeschrie-
ben: „Dagegen ist der Staat denjenigen, welcher seine besonderen Rechte und Vorteile 
dem Wohle des gemeinen Wesens aufzuopfern genötigt wird, zu entschädigen gehalten“. 
In dieser Tradition haben Rechtslehre und Rechtsprechung die entschädigungsrechtlichen 
Institute des enteignenden (rechtmäßig) und des enteignungsgleichen (rechtswidrig) Ein-
griffs entwickelt. Der Bundesgerichtshof hat etwa in seinem Urteil vom 25. März 1993 (Az.: 
III ZR 60/91) im Hinblick auf die Einwirkung von Fluglärm auf ein Grundstück erkannt: „Die 
Frage, ob von einem militärischen Flugplatz ausgehende Fluglärmimmissionen auf ein (…) 
Grundstück in einem Wohngebiet einen Anspruch auf Entschädigung aus enteignendem 
Eingriff begründen können, wurde im Grundsatz bejaht“ (BGHZ 128, 124 Leitsatz b).  

Es macht ersichtlich keinen wesentlichen Unterschied ob die Immissionen durch Flugzeu-
ge verursacht werden, die regelmäßig über das Grundstück fliegen oder von stationären 
Industrieanlagen ausgehen, die kontinuierlich u.a. Schall und Infraschall emittieren. Das 
Sonderopfer, welches der Einzelne hier durch staatliche Planungs- und Genehmigungsak-
te vermeintlich zugunsten der Allgemeinheit (in Wahrheit vielmehr zugunsten der Wind-
radaufsteller) zu tragen hat, ist somit vom Staat auszugleichen. Im durch Großwindanla-
gen schon länger belasteten Dänemark ist dies längst gesetzlich geregelt. In Form einer 
staatlichen Enteignungsentschädigung in Verbindung mit einer Sondernutzungsabgabe 
erfolgt hier durch gesetzliche Anordnung ein direkter Ausgleich zwischen den Windkraftun-
ternehmen und umliegenden Grundstückseigentümern.  

Neben dem grundsätzlich gegen den Staat gerichteten Schadensersatzanspruch ist die 
Wertminderung der Grundstücke auch durch eine Reduzierung der Grundsteuerpflicht 
durch eine Senkung des Einheitswertes zu berücksichtigen, was dem Fiskus nicht gefallen 
wird. Der Einheitswert, nach der sich die Grundsteuer bemisst, wird von der zuständigen 
Finanzbehörde nach der erzielbaren Jahresrohmiete oder dem Substanzwert des Grund-
stückes festgelegt. Vermindert sich die erzielbare Miete durch die Errichtung von Wind-
energieanlagen, hat eine Herabsetzung des Einheitswertes nach § 82 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BewG zu erfolgen, was der Bundesfinanzhof bereits mit Beschluss vom 22. Juni 2006 
(Az.: II B 171/05) ausdrücklich für den Fall der Beeinträchtigungen des Grundstückswerts 
durch Windkraftanlagen erkannt hat. 

Wenn wir von privaten Geschäftemachern gesprochen haben, die auf Kosten der Landbe-
völkerung und aller Stromkunden ihr subventionsgetriebenes Geschäft betreiben, so wür-
den wir diese heute primär mit den „Windradaufstellern“ identifizieren. Den Betrieb der 
Wind-“parks“ überlassen diese Brancheninsider ja inzwischen wohlweislich gerne ande-
ren, vor allem Bürgern und Kommunen, die sich von der Beteiligung an solchen Projekten 
noch immer finanziellen Gewinn erhoffen. Auf diese Weise zieht man vielen Bürgern und 
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Kommunen, deren Umfeld bereits gründlich zerstört wird, noch einmal das Fell über die 
Ohren. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass in solchen Konstellationen z.B. oft 
nicht die nach den technischen Standards gebotenen Windmeßmethoden eingesetzt wur-
den und daher die Erträge entgegen den Berechnungen in den bunten Prospekten trotz 
aller Subventionen nicht ausreichend waren für einen wirtschaftlichen Betrieb (einschließ-
lich Rückbau/Entsorgung!). Die Windradplaner und -aufsteller haben zum Zeitpunkt dieser 
Erkenntnis ihren Gewinn natürlich längst eingestrichen. 

Aber auch insofern regt sich der Widerstand der Opfer der Großwind-Ideologie. Die Pro-
spekthaftung, die sich aus falschen, irreführenden oder nicht vollständigen Angaben ge-
genüber Anlegern ergibt, könnte der Windkraft-Branche in naher Zukunft den schwersten 
wirtschaftlichen Schlag versetzen, den sie in ihrem von der Politik verhätschelten und von 
den Stromkunden zwangsernährten Wirtschaftszweig bisher gesehen hat. 

III. Lästiger Tier- und Artenschutz spielt in der Praxis schon bisher zu selten eine 
Rolle - ein nicht untypisches Beispiel 

Das Bundesumweltministerium bemüht sich derzeit darum, das Tötungsverbot des Bun-
desnaturschutzgesetzes gegenüber streng geschützten Tieren zugunsten der Windrad-
lobby per Gesetzesänderung aufzuweichen. Das hat sogar den Widerstand von ansonsten 
windkraftfreundlichen Naturschutzverbänden herausgefordert. In Wahrheit wird das Tö-
tungsverbot in der Genehmigungspraxis - auch aufgrund politischen Drucks auf die 
Rechtsanwender -  schon längst nicht mehr ernst genommen. 

Vernichtung von Wald mit streng geschützten Tierarten - ein Lehrbuchbeispiel 

Die Weichen waren schon früh falsch gestellt worden durch die Flächennutzungsplanung 
der Stadt Ottweiler. Angefangen von einem SPD-geführten Stadtrat und SPD-Bürgermeis-
ter, fortgeführt und nicht korrigiert unter einem CDU-geführten Stadtrat und CDU-Bürger-
meister. Nun war das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz als zentralisierte Geneh-
migungsbehörde für das gesamte Saarland an der Reihe, das unmittelbar unter dem Um-
weltminister hängt. Seine Rolle entfaltet sich im Jahr 2016. Und einen Tag vor dem Jah-
reswechsel ließ das Landesamt noch eine unglaubliche Bombe platzen. 

Vögel und Fledermäuse - Artenschutz uninteressant 

Mit Schreiben vom 14. Januar 2016 wurde dem Landesamt für Umwelt eine umfängliche 
Beweisdokumentation mit Beobachtungen insbesondere des besonders „windkraftrelevan-
ten“ Rotmilans, aber auch anderer streng geschützter Tiere in der Gegend Höcherberg/
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Schönbachtal zugesandt. Obwohl diese als Anhang zu einem verfahrensrelevanten 
Schreiben zusammengefassten Dokumente per Einschreiben/Rückschein an das Landes-
amt gesandt wurden, ist später mitgeteilt worden, dass diese Urkunden im Landesamt 
nicht auffindbar seien. Die durch diese Urkunden getroffenen Feststellungen hätten in die 
Stellungnahme des Landesamtes im laufenden Genehmigungsverfahren eingehen müs-
sen und waren somit in einem behördlichen Verfahren beweiserheblich. Stattdessen sind 
sie nicht beachtet worden. Es drängt sich daher der Verdacht einer strafbaren Urkunden-
unterdrückung gem. § 274 StGB auf. 

Die Beweisdokumentation der Beobachtungen zahlreicher Zeugen aus der Bevölkerung 
wurde daraufhin der Entscheiderin beim Landesamt persönlich nochmals übergeben. Das 
vom Vorhabenträger beigebrachte ornithologische „Gutachten“, auf das sich die Behörde 
bis heute stützt, wurde hierdurch bereits in sehr weitgehendem Maße widerlegt. In Zu-
sammenarbeit der Bevölkerung mit den örtlichen Naturschutzbeauftragten wurde es weiter 
unternommen, zu den Untersuchungsgegenständen und Aussagen dieses ornithologi-
schen „Gutachtens“ eigene Erhebungen zu machen, insbesondere durch eine umfassen-
de GPS-Kartierung von sehr großen, großen und mittleren Horsten in dem betroffenen 
Gebiet. Die Begehungen wurden hierzu insbesondere vom Winter 2015/16 in das Frühjahr 
2016 hinein vorgenommen. Die hierbei gewonnenen Ergebnisse weichen in radikaler Wei-
se von dem ornithologischen „Gutachten“ des Windkraftunternehmens ab, auf das sich 
das Landesamt in der Genehmigung bedenkenlos stützt. 

Wir teilten dem Landesamt auch mit, dass die hier eingesetzte Gutachterfirma laut der von 
dieser selbst im Internet veröffentlichten Referenzliste zu ca. 95% von den Aufträgen der 
hiesigen Vorhabenträgerin abhängig ist und im übrigen fast ausschließlich für weitere 
Windradaufsteller arbeitet. Beispielsweise wurde von den fünf erwiesenen Rotmilan-Hors-
ten des Prüfbereichs nur einer verzeichnet. Aber selbst hinsichtlich dieses einen von der 
Gutachterfirma gesehenen Rotmilan-Horsts ist die zugehörige Aktionsraumanalyse unzu-
reichend, da viel zu wenige Flugbewegungen beobachtet und kartiert wurden. Zwei der 
von den „Gutachtern“ nicht entdeckten Horste liegen sogar in der absoluten Tabuzone. 
Außerdem wurden noch zahlreiche weitere Horste entdeckt, die nach Größe, Bauart und 
Lage als Rotmilan-Horste sehr gut in Frage kommen. Es hätte, gerade angesichts der vie-
len dokumentierten Rotmilan-Sichtungen in der Umgebung, von der Genehmigungsbehör-
de festgestellt werden müssen, wie diese Horste ausgekleidet sind. Deutete die Ausklei-
dung auf den Rotmilan oder eine andere windkraftbedrohte Vogelart hin, wären behördli-
cherseits Untersuchungen des genetischen Materials, etwa im Senckenberg-Institut Geln-
hausen, zu veranlassen gewesen. Dies kostet pro Probe ca. 100 Euro und ist daher in ei-
nem Genehmigungsverfahren, das dem Antragsteller Zugang zu Millionen Euro an Sub-
ventionsgeldern verschaffen soll, absolut verhältnismäßig und zumutbar.  

Die genannten Zweifel müssen auch für das von derselben Firma erstellte Fledermaus-
gutachten gelten. Insofern steht eine unabhängige Untersuchung leider gänzlich aus. Das 
Landesumweltamt räumt in seiner Genehmigungsentscheidung aber ein, dass auch die 
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streng geschützten und windkraftsensiblen Fledermausarten schlicht vertrieben werden 
sollen: „Die durch die Rodung wegfallenden Quartierbäume für waldbewohnende Fleder-
mäuse im Baufeld der WEA werden … kompensiert im Waldumfeld zwischen 0,5 km bis 3 
km von den WEA Standorten entfernt…“ (S. 46) Hoffen wir, dass die Tiere das wissen. 
Und wohin mit den Fledermäusen, wenn noch mehr Windräder kommen?  

All die genannten Informationen über die Vogelwelt am Höcherberg wurden von 954 Bür-
gern der Region in Form von Einwendungen im Rahmen der Offenlage Ende Mai 2016 
dem Landesamt für Umwelt übergeben. Bis heute hat sich niemand aus dem Landesamt 
mit auch nur einem davon in Verbindung gesetzt, um diese Sachverhalte näher aufzuklä-
ren. Gleichwohl wurden schon kurz später alle Beobachtungen und Einwendungen der 
Bürger unisono zurückgewiesen; hierzu heißt es im Protokoll zum Erörterungstermin vom 
28. Juni 2016: „Herr N. führt dazu aus, dass in diesem Jahr auf Hinweis von Einwendern 
alle gemeldeten Brutplätze nochmal begangen wurden …. Herr N. versicherte dennoch, 
dass die Gutachter vor Ort waren, mit Hinweis auf z.T. Einsätze sehr früh am Morgen zur 
Aktivitätszeit der Vögel.“ (Landesamt für Umwelt, Protokoll Erörterungstermin S. 6 f.) Die 
hier behaupteten „Nachbegehungen“, die notwendigerweise nach der Brutzeit und bei ge-
schlossener Laubeinkleidung stattgefunden haben müßten, sind, wie man in einem Lan-
desamt für Umwelt sehr gut wissen müßte, völlig ungeeignet, die Einwendungen aus der 
Bevölkerung zu widerlegen. Die meisten Horste waren zu dieser Zeit hinter Laub weder 
sichtbar noch konnten im Juni noch brütende oder fütternde Vögel darin beobachtet wer-
den. Auch in der Genehmigungsbegründung werden erwartungsgemäß alle Rotmilan-Do-
kumentationen aus der Bevölkerung pauschal abgetan: „Auch zahlreiche Meldungen, die 
im Rahmen der Bürgerbeteiligung dem LUA mitgeteilt worden sind, wurden nochmals 
überprüft und als nicht planungsrelevant bewertet. Weitere Daten aus anderen Quellen 
sind nicht bekannt.“ (S. 44) Wie überprüft man dokumentierte Zeugenaussagen, wenn 
man mit keiner der Personen Kontakt aufnimmt? Planungsrelevant durften diese Doku-
mente ja ohnehin nicht sein, weil man damit eine vorsätzliche Urkundenunterdrückung zu-
geben würde. Aber das vom Windradaufsteller beigebrachte Parteigutachten einer von 
diesem abhängigen Gutachterfirma mit Daten aus 2012 war selbstverständlich von der 
„Qualität der avifaunistischen Daten“ her ausreichend (S. 44) und konnte uneingeschränkt 
der Entscheidung zugrunde gelegt werden. 

Annegret Kramp-Karrenbauer, damals noch Ministerpräsidentin, sollte später, bei einem 
vom massiven Widerstand der Windkraftgegner erzwungenen Termin am Freitagabend vor 
der Wahl 2017, behaupten, sie habe nicht gewusst, dass hier Behördenentscheidungen 
auf der Grundlage der Parteigutachten der Vorhabenträger getroffen würden. 

Und das grenzenlose „Vertrauen“ des Landesumweltamtes in die Windradindustrie geht 
sogar noch weiter: Faktisch wird der Artenschutz hinsichtlich der Vögel vollständig auf die-
se übertragen. Anstatt seine Aufgabe wahrzunehmen und die zahlreichen im Rodungsge-
biet GPS-kartierten Großhorste zu überprüfen und die notwendigen Konsequenzen zu 
ziehen, wird der Artenschutz dem Windradaufsteller in die Hände gelegt: Er müsse halt 
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beim Roden schauen, dass er keine Horste von geschützen Vögeln zerstöre (S. 12 f.). 
Dass dies aufgrund der Dichte der Horste in dem betreffenden Gebiet gar nicht möglich 
ist, weiss das Landesumweltamt aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Daten.  

Bei einer Begehung nach Beginn der Rodungen wies der Sprecher der Bürgerinitiative die 
Arbeiter des beauftragten Unternehmens darauf hin, dass sich in dem Bereich - z.T. sogar 
deutlich gekennzeichnete -Horstbäume befänden. Er bekam zur Antwort, dass man vom 
Saarforst den ausdrücklichen Auftrag habe, flächig zu roden und daher darauf keine 
Rücksicht nehmen könne. 

Wildkatze wird vom Landesumweltamt aus dem Weg geräumt 

Schon im Rahmen der Flächennnutzungsplanung „Wind“ hatte die vorbereitende Pla-
nungsfirma erkannt: „Damit liegen v.a. die möglichen Konzentrationszonen Nördlich Rei-
tersbrunnen/Himmelwald und südlich Lautenbach/Am Buchwald in aus Sicht des Wildkat-
zenschutzes relevanten Gebieten.“ (ArgusConcept, Begründung zur FNP-Teiländerung 
„Windenergie“ Endgültiger Beschluss, v. 10.06.2013, S. 37, S. 435 der Aktenpaginierung). 
Und weiter: „Windenergieanlagen im Wald können durch visuelle Unruhe und Zerschnei-
dungswirkung die als hoch empfindlich geltende Wildkatze beeinträchtigen. Die sieben 
geplanten Konzentrationszonen befinden sich innerhalb des sogenannten Kernraumes der 
Wildkatze im Saarland. Kernräume sind diejenigen Räume, die die Wildkatze zur Jun-
genaufzucht nutzt. Störungen wie visuelle Unruhen und Zerschneidungswirkung können 
dazu führen, dass Wildkatzen diese Räume nicht mehr zur Jungenaufzucht nutzen und es 
durch zu negativen Auswirkungen auf die Populationsentwicklung der Wildkatze kommt“.
(ArgusConcept, Begründung zur FNP-Teiländerung „Windenergie“ Endgültiger Beschluss, 
v. 10.06.2013, S. 37 - S. 445 der Aktenpaginierung). Auch der NABU hatte im Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahren den Besiedlungsraum der Wildkatze im Vorhabengebiet 
festgestellt. Auch nach einer vom Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz selbst verant-
worteten Studie ist das Vorhabengebiet besiedelter Raum der Wildkatze. „Eine Zerstörung 
des Lebensraumes für die Wildkatze ist zwingend zu verhindern.“ So heißt es in der Be-
gründung zum Genehmigungsbescheid (S. 39). Aber das ist leider ein reines Lippenbe-
kenntnis.  

Das Landesamt für Umwelt findet in seiner Genehmigungsentscheidung dann - schon vor 
einer weiteren Lockerung des Artenschutzes - nämlich äußerst handfeste Lösungen, um 
die hoch empfindliche Wildkatze aus dem Weg zu räumen: „Als Ersatzhabitate werden an 
geeigneten Stellen in einer Entfernung von bis zu 3 km von den WEAs spezielle Tagesver-
stecke (sog. „Wildkatzenburgen“ angelegt, um die Reproduktionsfähigkeit der Art zu ver-
bessern“ (S. 46). Schade nur, dass sich Wildkatzen um menschengemachte „Verstecke“ 
wenig scheren. An anderer Stelle wird sogar ausdrücklich eingeräumt, dass Windkraft 
nach der Weltsicht des Landesamtes Vorrang vor der Wildkatze hat und diese sich eben 
zurückziehen muss: „Die nächtlichen Anlieferungen von Kran- und Anlagenteilen können 
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jedoch auch außerhalb der zuvor genannten Bauzeitenregelung erfolgen, da sich die Tie-
re zum einen bereits in entferntere Bereiche zurückziehen konnten und es sich zum 
anderen bei der Anlieferung um zeitlich eng begrenzte Vorgänge handelt“ (S. 15).  

IV. Weitere Beispiele für das schon bisher extrem rücksichtslose Vorgehen zur 
Durchsetzung des Windradausbaus: Bedarf es noch weiterer „Beschleunigungen“? 

Die illegale Fällung von bebrüteten Horstbäumen selbst von Seeadlern und das Auslegen 
vergifteter Kadaver zur Tötung ganzer Rotmilan-Populationen kennt man aus der Presse, 
wenn man sich mit der Thematik befasst. Die Rücksichtslosigkeit bei der Geldmacherei 
durch Windräder kannte schon bisher kaum Grenzen. In dem gerade geschilderten Fall 
vom Höcherberg bei Ottweiler kamen noch pikante Dinge hinzu: 

Zerstörung des historischen Gasthauses im Zentrum des geplanten Wind-„Parks“ 
durch schwere Brandstiftung 

In jenen Tagen zwischen dem Ende der Offenlage und dem Erörterungstermin begab es 
sich, dass am Dienstag, dem 7. Juni 2016, um 2.20 Uhr in der Nacht Großalarm bei den 
Feuerwehren rings um den Höcherberg ausgelöst wurde. Das altehrwürdige Jägerhaus 
Nordfeld, ein Denkmal des saarländischen Bergbaus, stand zu diesem Zeitpunkt in einem 
derart intensiven Vollbrand, dass Einwohner im 2 km entfernten Höchen durch Brandge-
ruch und -geräusche aufgeweckt worden waren und den Feuerschein aus dem Wald beim 
Nordfeld sahen. Bereits die Feuerwehren konnten die professionelle Natur der Brandstif-
tung erkennen, brannte doch das große Gebäude gleichmäßig über seine ganze Breite. 
So etwas hatte es in dieser ruhigen Gegend noch nie gegeben. Die Kriminalpolizei fand 
dann Nachweise Brandbeschleuniger in allen vier Ecken des Gebäudes - eine wahrhaft 
professionelle Brandstiftung. Auf einen Zeugenaufruf an der Tankstelle Höchen hin rief ich 
beim Landeskriminalamt in Saarbrücken an. Ich fragte den zuständigen Ermittler, ob er 
wisse, dass die Windkraftfirma in Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer des Jägerhau-
ses stand, dass sich diese Verhandlungen zum Zeitpunkt der Brandstiftung noch hinzogen 
und dass die Preisvorstellungen des Eigentümers schon immer hoch waren. Der Ermittler 
sagte, das habe man inzwischen herausgefunden. Ich wies ihn weiter darauf hin, dass es 
nach der eigenen Schallprognose der Windkraftfirma starke Einschränkungen für den Be-
trieb von vieren der fünf Räder geben müsste, sobald das Nordfeld wieder von Menschen 
bewohnt wäre. Darüber hinaus wies ich darauf hin, dass ich den Zeugenaufruf an der 
Tankstelle in Höchen für unzureichend halte. Er entgegnete, dass man doch auch an der 
Brandstelle im Wald den Zeugenaufruf ausgehängt habe. Ich bot an, das Flugblatt auszu-
drucken und an verschiedenen Orten in den Höcherberggemeinden auszuhängen. Darauf 
fragte er: „Sind Sie etwa Windkraftgegner?“ Das war in diesem Moment schon unerwar-
tet - was hatte denn das damit zu tun, dass man durch objektive Information der Öffent-
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lichkeit hilft, Verbrechen aufzuklären? Ich antwortete: „Ich bin Naturschützer!“ Er sagte: 
„Dann geben Sie mir mal Ihre Mail-Adresse!“ Gekommen ist freilich nie etwas. 

Unerklärliche 180°-Wende der Bundeswehr - Kopfschütteln bei Bündnispartnern 
und Steuerzahlern   

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr hat-
te in insgesamt drei Einwendungen gegen den Wind-„Park“ Ottweiler/Bexbach schon im 
Tenor äußerst deutliche Worte gefunden: „Dem Vorhaben kann aus militärischer Sicht   
nicht   zugestimmt werden.“  Nach einer umfänglichen sachlichen Begründung kam dann 
erneut die zwingende Schlussfolgerung: „Gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 8 Baugesetzbuch (Bau-
GB) muss die Bundeswehr aus diesem Grunde das im Betreff genannte Vorhaben ableh-
nen und eine Zustimmung dazu kann   nicht   erfolgen. Auf Grund der nicht hinnehmba-
ren Beeinträchtigung von Funkstellen und Radaranlagen der Bundeswehr (hier: Po-
lygone) ist eine Funktionsfähigkeit der Anlagen nicht mehr gewährleistet.“ (Az. Infra 
I 3 - 45-60-00 / IV-136-15-BIA, Hervorhebungen im Originaltext). 

Somit war die Genehmigung zwingend zu versagen nach § 35 Abs. 3 Nr. 8 BauGB („Eine 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben … die 
Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört.“). Diese Ablehnung geschah 
auch zunächst korrekt durch die zuständige Entscheiderin. Offenbar wollte die Landesre-
gierung sich damit aber nicht zufrieden geben und intervenierte, wie man hört, zugunsten 
des Windkraftunternehmens. Wie man weiter hört, sei die umfänglich sachlich begründete 
zwingende Ablehnung aus Sicht der Bundeswehr am 20.12.2016 „nach erneuter Prüfung“ 
ohne Begründung schlicht zurückgenommen und so aus der Welt geschafft worden. In-
zwischen sind zu diesem Sachverhalt parlamentarische Anfragen auf Bundesebene im 
Gange, denn die Polygone ist ein in der NATO einmaliges System der Bedrohungssimula-
tion zur Schulung der Besatzungen militärischer Flugzeuge. Was man wohl vergessen hat: 
Die Polygone, deren Funktionsfähigkeit nun gefährdet wird, wird nicht nur vom deutschen 
Steuerzahler, sondern auch von den Steuerzahlern der USA und Frankreichs bezahlt. Und 
nach unserer Kontaktaufnahme mit dem Oberbefehlshaber der US-Luftstreitkräfte in Ram-
stein sieht es ganz und gar nicht so aus, als ob das Ganze mit den Bündnispartnern abge-
stimmt gewesen wäre. Nachfragen mehrerer Bundestagsabgeordneter wurden vom Ver-
teidigungsministerium offenbar aufgrund eines „Maulkorbs“ nicht beantwortet. 

Massenhafte Erteilung von Genehmigungen vor der Verschlechterung der Subven-
tionsbedingungen am 30. Dezember 2016 - z.T. konnte bewußt rechtswidriges Han-
deln der Genehmigungsbehörde nachgewiesen werden 

Auf diese unerklärliche 180°-Wende der Bundeswehr vom 20.12.2016 hin hat das Lan-
desamt, das bisher schon aufgrund der Einwendung der Bundeswehr zwingend hatte ab-
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lehnen müssen, die Windräder noch am 30. Dezember 2016 genehmigt - und noch zahl-
reiche weitere Anlagen obendrein. Erstaunlich ist es ja schon, wenn eine Vielzahl von Ge-
nehmigungen für Windkraftanlagen am 30. Dezember von einem Amt „rausgehauen“ wer-
den, wenn ansonsten kaum ein Beamter für den Bürger erreichbar ist. 

Trotz der Verbandelung in einer großen Koalition auch im Saarland kritisieren nun auch 
führende CDU-Politiker den der SPD angehörenden Umweltminister Jost und bezweifeln 
die Rechtsstaatlichkeit des Vorgehens: „Uns ist klar, dass die Betreiber der Anlagen ein 
großes Interesse an der Genehmigung noch vor dem 1. Januar 2017 hatten, weil es ab 
diesem Jahr weniger EEG-Subventionen für Windenergie geben wird. Wegen dieses wirt-
schaftlichen Interesses darf es jedoch keine Abstriche an den rechtsstaatlichen Verfahren 
… geben…. Die Umstände dieser Genehmigung auf den letzten Drücker müssen aufge-
klärt werden.“ (Presseerklärung MdB Alexander Funk und Generalsekretär der CDU Saar 
Roland Theis, MdL). 

Im Frühjahr 2017 meldete sich bei uns ein „Whistleblower“ aus dem Landesamt für Um-
welt und Arbeitsschutz, ein promovierter Biologe und Präsident der Landesjägerschaft. Er 
hatte bei einer Sitzung der Lenkungsgruppe Windkraft im Dezember 2016 Protokoll ge-
führt. Dabei hatte er festgehalten, dass ausdrücklich festgestellt wurde, dass der „Wind-
park“ Höcherberg wegen der Hunderten von Bürgerbeobachtungen nicht entscheidungs-
reif sei. Dieses Protokoll war dann später insofern gelöscht worden, er hatte aber hand-
schriftliche Aufzeichnungen. Nach der Veröffentlichung des Vorgangs durch die Bürger-
initiative wurde der „Whistleblower“ durch Unweltminister Jost sofort entlassen und straf-
rechtlich beanzeigt. Dabei hatte dieser sich zuerst erfolglos an das Parlament gewendet 
und damit selbst den für legale Amtsgeheimnisse geltenden Remonstrationsweg eingehal-
ten vor der Veröffentlichung. 

Obwohl die Staatskanzlei in der Lenkungsgruppe vertreten ist, gab Annegret Kramp-Kar-
renbauer am Freitagabend vor der Landtagswahl 2017 an, von diesen Vorgängen nichts 
gewußt zu haben und versprach eine Überprüfung. Nach der Wahl kam weder eine Über-
prüfung noch war Annegret für irgendjemanden von den Betroffenen erreichbar. Im Ge-
genteil: Die Landesregierung ließ nach der Wahl das Haus des Sprechers der Bürgerinitia-
tive durchsuchen - wegen angeblichen Verdachts der „Beihilfe zum Geheimnisverrat“. Die 
Durchsuchungsanordnung ließ den anordnenden Richter nicht erkennen, sondern lautete 
bloß auf „Richter am Amtsgericht“. Gesucht wurde der Anordnung nach ausschließlich 
nach Dingen, die entweder bereits in der Öffentlichkeit waren oder sich im Bestand des 
Ministeriums befanden. Die Rechtswidrigkeit der Maßnahme wurde inzwischen offiziell 
festgestellt. Es handelte sich um einen klassischen Fall des archetypischen Staatsverbre-
chens der Verfolgung Unschuldiger, der zwingend die Entfernung der Beteiligten aus dem 
Amt zur Folge haben muss. Die Staatsanwaltschaft bog entsprechende Strafanzeigen 
aber selbstverständlich ab. 
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Außerdem haben wir durch Akteneinsicht herausgefunden, dass der Abgangsvermerk die-
ser Anlagengenehmigung erst vom 2. Januar 2017 stammte. Die Genehmigungen konnten 
daher auch erst in 2017 wirksam geworden sein. Da aber ab 1.1.2017 ein weniger vorteil-
haftes Subventionsregime galt, unter dem Windräder im saarländischen Mittelgebirge in 
der Regel gar nicht mehr zum Zuge kamen und realisierbar waren - der Hintergrund der 
rechtswidrigen Expressgenehmigung - stellt sich die Frage, ob hier Landesregierung und 
Windradindustrie in einem Subventionsbetrug großen Ausmaßes zusammenwirkten und 
zusammenwirken. 

Nach alledem: 

Wie könnte es gerechtfertigt oder auch nur wünschbar sein, den Schutz von Mensch, Tier 
und Natur gegenüber den Interessen der Windradindustrie noch weiter zurückzunehmen? 

18. Januar 2021 

Prof. Dr. Michael Elicker 
Staatsrechtslehrer
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