
Was Sie schon immer über 

Windenergie und Vogelschutz 

wissen wollten
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Seit moderne Windkraftanlagen Strom erzeugen, wird über ihre Auswirk-

ungen auf die Vogelwelt diskutiert. Auch innerhalb des NABU wurde

in den vergangenen Jahren immer wieder der möglichen Zielkonflikt

zwischen Klimaschutz und Naturschutz thematisiert. Sind Windkraft-

anlagen wirklich „Vogelschredder“ oder können sich Vögel vielmehr mit

ihnen arrangieren? 

Eines ist klar: das Thema ist viel zu wichtig, um in polemischer Streiterei

zu verharren. Das Michael-Otto-Institut im NABU hat daher in einer

Studie im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz einmal statistisch aus-

gewertet, was weltweit an Untersuchungen über den Effekt von Wind-

kraftanlagen auf Vögel publiziert wurde. Die Vogelschutzexperten haben

versucht, daraus allgemeingültige Aussagen abzuleiten.

Mit dieser Broschüre möchte der NABU vor allem die wichtigsten

Aussagen und Empfehlungen der Studie dokumentieren und Hinweise für

zukünftige Planungsverfahren geben. Wir möchten damit zur Versach-

lichung der Diskussion und zur naturverträglichen Windenergienutzung

beitragen.
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Die Klimaerwärmung in diesem Rahmen zu halten, ist inzwischen auch

politisches Ziel geworden, das nicht nur die schwarz-rote Bundesregierung

in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten hat, sondern auch auf EU-Ebene

2005 offiziell formuliert wurde.

Strategien für den Klimaschutz
Damit dies erreicht werden kann, ist weltweit ein drastisches Umlenken

erforderlich, denn bis zur Mitte dieses Jahrhunderts müssen die globalen

CO2-Emissionen um mindestens 50 Prozent, die der Industriestaaten sogar

um 80 Prozent reduziert werden. Eine effektive Klimaschutzstrategie, die

dies gewährleisten kann, beruht im wesentlichen auf den drei Säulen

Energie einsparen, Energie effizient nutzen und Erneuerbare Energien

ausbauen. Die erforderlichen Reduktionsraten machen deutlich, dass

hieraus keine Auswahl getroffen werden kann, sondern alle drei Pfade

gleichzeitig und mit höchstem Nachdruck beschritten werden müssen.

Auch gibt es keine Möglichkeit, unter den Erneuerbaren Energien die eine

oder andere auszuwählen. Da es bei allen Formen sowohl aus technischer

Sicht als auch aus Gründen des Naturschutzes oder der Akzeptanz

Nutzungsgrenzen gibt, kann auf keine verzichtet werden. Das bedeutet,

dass in unserem Energiemix auf absehbare Zeit auch die Windenergie eine

wichtige Rolle spielen muss und wird.
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Was vor Jahren von manchen noch als wissenschaftlich umstritten abgetan

wurde, kann inzwischen als in der Fachwelt allgemein anerkannte Tatsache

bezeichnet werden: Die Erde kommt ins Schwitzen und wir tragen wesent-

liche Schuld daran. Mit der Emission von Treibhausgasen, allen voran

Kohlendioxid (CO2), das seit Beginn der Industrialisierung durch die

Verbrennung unserer fossilen Ressourcen Kohle, Öl und Gas in giganti-

schen Mengen frei gesetzt wurde und noch immer in steigendem Maße

freigesetzt wird, wurde der natürliche Treibhauseffekt unserer Atmosphäre

verstärkt. Dies hat inzwischen dazu geführt, dass die globale Mitteltempe-

ratur heute bereits um 0,7 Grad höher liegt als noch im 19. Jahrhundert.

Und ein weiterer Anstieg ist nicht mehr aufzuhalten.

Die Folgen des Klimawandels 
sind schon heute drastisch spürbar. Nach der von Starkniederschlägen ver-

ursachten Elbeflut im Jahr 2002 und dem Hitzesommer 2003 wird das Jahr

2005 als Hurrikan-Rekordjahr in Erinnerung bleiben und war zudem nach

1998 das zweitwärmste Jahr, das bisher registriert wurde. Und die

Prognosen dessen, was an Wetterkapriolen bei weiter steigenden

Temperaturen auf uns zukommen wird, sind Besorgnis erregend.

Klimaforscher gehen daher davon aus, dass eine globale Erwärmung um

insgesamt maximal zwei Grad gerade noch beherrschbar sein wird.

Die Erde kommt ins Schwitzen – Herausforderung Klimaschutz
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Eine weitere Entwicklungstendenz ist der Ausbau der Offshore-Wind-

energie, also die Errichtung von Windparks im Meer, insbesondere in der

Ausschließlichen Wirtschaftzone (AWZ) der deutschen Nordsee. Nach

einer Strategie der Bundesregierung soll dort bis zum Jahr 2030 eine

Leistung von 20.000 bis 25.000 Megawatt installiert werden. Schon jetzt ist

jedoch absehbar, dass diese Entwicklung nur langsam in Gang kommt, und

wann sich die ersten Windräder in der AWZ drehen werden, ist noch unge-

wiss. Neben der Frage, wie solche Großprojekte zu finanzieren sind, sind

noch eine Reihe technischer Probleme zu lösen, ehe die Windkraftnutzung

auf See im großen Maßstab realisiert werden kann. Zunächst einmal ist die

Errichtung eines kleinen Testfelds ab 2007 geplant, in dem erste

Erfahrungen gesammelt werden können.

Klimaschutzpotenzial
Zusammen genommen könnte die Windenergie bis zum Jahr 2020 rund

15 Prozent unseres derzeitigen Strombedarfs decken und die Atmosphäre

um jährlich mehr als 70 Millionen Tonnen CO2 entlasten, was etwa 8,5

Prozent unseres heutigen Ausstoßes entspricht. Daran wird deutlich, dass

die Windenergienutzung weit von der von Kritikern häufig unterstellten

Bedeutungslosigkeit entfernt ist. Um den von Windkraftanlagen erzeugten

Strom jedoch so effektiv wie möglich nutzen zu können, ist in den näch-

sten Jahren auch eine teilweise Umstrukturierung unserer Stromnetze und

der Stromerzeugungskapazitäten mit ausreichendem Ausgleichspotenzial

für die fluktuierende Energiequelle Wind notwendig.
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Die Nutzung der Windenergie
hat in Deutschland seit dem Inkrafttreten des Stromeinspeisungsgesetzes

im Jahr 1991 Bedeutung erlangt. Waren im Jahr 1990 bundesweit gerade

einmal 500 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 100 Megawatt installiert,

waren es Ende 2004 bereits über 16.500 Anlagen mit einer Gesamtleistung

von gut 16.600 Megawatt. Im Jahr 2005 wurden bereits 4,5 Prozent des

Bruttostromverbrauchs mit Windenergie gedeckt. Der Boom des Wind-

energie-Ausbaus ist allerdings inzwischen rückläufig. Wurden im Jahr 2003

noch mehr als 2.600 Megawatt Leistung zugebaut, waren es 2004 nur noch

gut 2.000 Megawatt und 2005 noch einmal weniger. Der Grund dafür ist,

dass der größte Teil der geeigneten und verfügbaren Flächen für die

Windenergienutzung inzwischen bereits bebaut ist.

In den kommenden Jahren kann zwar trotzdem mit einem weiteren

Ausbau der Windenergieleistung gerechnet werden, die Zahl der insgesamt

installierten Windkraftanlagen wird jedoch rückläufig sein. Dies resultiert

daraus, dass der größte Teil des Leistungszuwachses aus dem sogenannten

Repowering stammt, also dem Ersatz alter kleiner Anlagen durch moderne

große. Da die Leistung moderner Windkraftanlagen mit 1,5 bis 2 Megawatt

um ein Vielfaches höher ist als die der ersten Generationen mit 200 bis

300 Kilowatt, kann beim Repowering die Zahl der Anlagen eines Wind-

parks bei gleichzeitiger Leistungserhöhung deutlich reduziert werden.

Windenergienutzung in Deutschland
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Viele Untersuchungen begleiteten die Errichtung von Windparks in

Deutschland. Die meisten liefen jedoch nur über ein oder zwei Jahre nach

dem Bau. Wertvolle Vorher/Nachher-Vergleiche sind dagegen bisher

ebenso so selten geblieben wie solche von vergleichbaren Gebieten mit und

ohne Windkraftanlagen.

Im Rahmen seiner Studie „Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung

auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse“

wertete das Michael-Otto-Institut im NABU im Auftrag des Bundesamtes

für Naturschutz 127 Einzelstudien aus 10 Ländern statistisch aus. Ziel war

es, allgemein gültige Aussagen zu den Auswirkungen von Windkraft-

anlagen auf die Vogelwelt zu treffen.

Zwei Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Vögel sind möglich: Sie

können einerseits Störungen verursachen, so dass Vögel die Umgebung

von Windkraftanlagen nicht mehr als Brut- oder Rastplatz nutzen.

Andererseits können Vögel und Fledermäuse an Windrädern verunglük-

ken. Neben dem Straßenverkehr, Fensterscheiben und elektrischen

Freileitungen bilden Windkraftanlagen damit eine weitere menschlich ver-

ursachte Gefahr für Vögel und Fledermäuse, auch wenn die Zahl der Opfer

viel kleiner ist. Die wesentlichen Ergebnisse der Auswertungen werden im

Folgenden dargestellt. Für konkretere Angaben, z.B. zu einzelnen Arten,

wird empfohlen, die detaillierte Studie heranzuziehen, die unter

www.nabu.de/energie/windkraftvogelstudie zum Download bereit steht.

Einflüsse

von Windkraftanlagen auf Vögel
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Als die ersten Windkraftanlagen errichtet wurden, hat kaum jemand daran

gedacht, dass es zu ernsthaften Konflikten mit anderen Zielen des Umwelt-

und Naturschutzes kommen könnte. Seit einigen Jahren jedoch regt sich

immer mehr Protest gegen Windkraftanlagen – was nicht verwundert,

führt man sich die Zahl von inzwischen über 17.000 Anlagen vor Augen.

Doch neben generellen Abneigungen gegen diese Form der Energie-

gewinnung und persönlichen Betroffenheiten durch Windkraftanlagen in

Sicht- oder gar Hörweite gibt es auch immer wieder naturschutzfachlich

begründete Kritik.

Letztere hat ihre Ursache vor allem darin, dass in den 90er Jahren insbeson-

dere in den Küstenregionen Windparks auch an naturschutzfachlich unge-

eigneten Stellen errichtet wurden. Dazu gehören im wesentlichen bedeut-

same Rastplätze von Vögeln, die in der Folge ihre Funktion als Nahrungs-

quelle teilweise oder vollständig verloren haben. Kein Wunder also, dass

Vogelschützer wachsam sind, wenn es um die Errichtung neuer Windparks

geht. Doch der Vogelschutz ist nur manchmal ein geeignetes Argument

gegen Windenergienutzung, denn Vögel reagieren je nach Art ganz unter-

schiedlich auf Windkraftanlagen.

Fehler

der Anfangszeit

Seeadler
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Kollisionen
Die Zahl der Vögel, die jedes Jahr an Windkraftanlagen verunglücken, lässt

sich nur sehr schwer erfassen, da Füchse und andere Räuber die Opfer weg-

tragen. In Deutschland gab es bisher fast keine systematische Unter-

suchung dazu. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Verluste viel gerin-

ger sind als z.B. im Straßenverkehr.

Seit 1989 werden von der Brandenburgischen Vogelschutzwarte die Funde

verunglückter Vögel bundesweit erhoben. Die Liste enthält 269 Individuen

von 70 Vogelarten. Besonders fallen dabei die hohen Opferzahlen von

Seeadler und Rotmilan auf. Diese Tatsache ist insofern beunruhigend, als

Deutschland beispielsweise etwa die Hälfte der Weltpopulation des

Rotmilans beherbergt und damit eine hohe Verantwortung für seinen

Schutz hat. Um die Frage beantworten zu können, ob die Verluste an

Windkraftanlagen so hoch sind, dass sie durch den Nachwuchs nicht aus-

geglichen werden können, sind weitere Untersuchungen notwendig.

Bei systematischen Untersuchungen zu Opferzahlen an Windkraftanlagen

im Ausland variierten die Opferzahlen pro Anlage und Jahr sehr stark und

lagen zwischen 0 und über 50. Ausschlaggebend für die Höhe der

Opferzahlen war der Standort der Windkraftanlage. Besonders gefährlich

für Vögel sind Windkraftanlagen in der Nähe von Feuchtgebieten und in

Südeuropa und den USA auf kahlen Bergrücken. Die störungsempfindli-

chen Gänse hingegen verunglückten seltener. Für Fledermäuse wiederum

stellen Windkraftanlagen in und an Wäldern eine große Gefahr dar.
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Brutvögel
In der NABU-Studie konnte der Windkraftnutzung kein statistisch abgesi-

cherter Einfluss auf Brutvogelbestände nachgewiesen werden. Watvögel des

Offenlandes (z.B. Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel) mieden die

Umgebung von Windrädern tendenziell stärker als andere Brutvögel, die

auch die unmittelbare Umgebung von Windkraftanlagen nutzten. Einige

Singvogelarten wie z.B. die Dorngrasmücke suchten sogar verstärkt die

Umgebung von Windkraftanlagen zum Brüten auf. Hier fanden sie offen-

bar ungenutzte Ruderal- und Gebüschvegetation, in der sie ihr Nest an-

legen konnten, die in der sonst ausgeräumten Agrarlandschaft fehlen.

Rastvögel
Anders als Brutvögel reagierten einige Rastvogelarten wie Gänse,

Pfeifenten, Goldregenpfeifer und Kiebitze teilweise gravierend auf Wind-

kraftanlagen und hielten Abstände von mehreren hundert Metern ein.

Insbesondere bei Gänsen ist von einer Störwirkung von mindestens 500

Metern auszugehen. Die Minimalabstände, die Rastvögel von Wind-

kraftanlagen einhielten, nahmen i.d.R. mit der Größe der Windkraftanlage

zu. Für die oft thematisierte Gewöhnung von Vögeln an Windkraftanlagen

konnten hingegen keine generellen Belege gefunden werden.

Zugvögel
Für ziehende Vögel können Windparks eine Barriere darstellen, die sie zum

Ausweichen veranlassen, was energieaufwändig ist und sogar den

Zugablauf stören kann. Insbesondere Gänse, Kraniche, Watvögel und eini-

ge kleine Singvogelarten können davon betroffen sein. Bei insgesamt 81

Vogelarten konnte eine solche Barrierewirkung nachgewiesen werden,

wenngleich über das Ausmaß der Beeinträchtigungen keine Aussagen

gemacht werden konnten.

Rotmilan
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und daher von vornherein ausgeschlossen werden sollten.

Dies sind:

• Important Bird Areas (IBA) und EU-Vogelschutzgebiete (SPA)

• Brut- und Rastplätze bedrohter Arten und deren Umgebung

• Die Umgebung von Feuchtgebieten und Seen sowie die unmittelbaren 

Küstenbereiche „direkt hinterm Deich“

• Bekannte Rastgebiete von Gänsen, Kranichen und Enten.

Um diese Rastgebiete sollte wegen der Störempfindlichkeit zudem

eine Pufferzone von mindestens 500 Meter freigehalten werden.

Bekannte Vogelzugrouten von großer Bedeutung sollten ebenfalls weitge-

hend von Windparks verschont bleiben.

Für den Schutz von Greifvögeln ist es zudem notwendig, Gebiete mit

besonders hohem Nahrungsaufkommen freizuhalten. Insbesondere in

Südeuropa, wie z.B. in Spanien sind zudem Anlagen an kahlen Gelände-

kanten und Höhenrücken zu verhindern.

In Wäldern und ihrer unmittelbaren Umgebung schließlich sollten aus

Gründen des Fledermausschutzes keine Windkraftanlagen errichtet wer-

den.
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Repowering und Vogelschutz
Das Repowering bietet die Möglichkeit, die Windparklandschaft umzu-

bauen und einige „Jugendsünden“ des Windenergieausbaus teilweise wie-

der gut zu machen. Dabei werden Anlagen an naturschutzfachlich falschen

Standorten abgebaut und dafür die Leistung an anderen, geeigneten

Standorten erhöht.

Eine solche Leistungserhöhung sollte jedoch auch immer mit Augenmaß

und nur an wirklich geeigneten Standorten geplant werden. So lässt sich

zwar aus der Studie ableiten, dass wenige große Windkraftanlagen grund-

sätzlich vogelverträglicher als viele kleine sind. Wird aber die Leistung eines

Windparks gleichzeitig um mehr als das 1,5fache erhöht, so überwiegen

negative Effekte.

Konkret: Wo keine Windparks gebaut werden sollten 
Es ist leicht einzusehen, dass Konflikte zwischen der Windenergienutzung

und dem Vogelschutz vor allem durch eine geeignete Standortwahl vermie-

den werden können. Pauschale Tipps für die Standortfindung zu geben,

gestaltet sich jedoch schwierig. Generell lässt sich sagen, dass sich großflä-

chige, vogelarme Ackerlandschaften eher für den Bau von Windparks eig-

nen als z.B. die Umgebung von Feuchtgebieten. Eine konkrete Einzelfall-

betrachtung ist unerlässlich, es gibt jedoch eine Reihe von Standorten bzw.

Gebieten, die aus Sicht des Vogelschutzes grundsätzlich  nicht geeignet sind

Kraniche



Was noch beachtet werden sollte
Windparks sollten keine zusammenhängenden Vogellebensräume vonein-

ander trennen. So ist zu verhindern, dass Flugstrecken zwischen

Brutplätzen und zugehörigen Nahrungsrevieren geschützter Arten durch

Windkraftanlagen blockiert werden. Dazu sind oftmals detaillierte

Untersuchungen notwendig, um zu richtigen Entscheidungen zu gelangen.

Schließlich muss noch erwähnt werden, dass wegen der besonderen

Verantwortung Deutschlands für den Rotmilan genauere Untersuchungen

in dessen Hauptverbreitungsgebieten erforderlich sind, um diese Art wirk-

sam vor großen Verlusten an Windkraftanlagen zu schützen.

Weitere Hinweise
Weitere Maßnahmen, die sich aus der Studie zur Minimierung des negati-

ven Einflusses von Windkraftanlagen auf Vögel ableiten lassen, sind:

• Maßnahmen, die dazu dienen, die Standorte von Windkraftanlagen

für die potenziellen Kollisionsopfer unattraktiv zu machen

• Eine geeignete Konfiguration der Anlagen im Windpark

(parallel und nicht quer zur Hauptflugrichtung von z.B. Zugvögeln)

• Bauliche Vorkehrungen wie der Verzicht auf Gittermasten,

Drahtseile und Freileitungen
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Windkraftanlagen gehören zu den sogenannten privilegierten Vorhaben

nach § 35 des Baugesetzbuches zum Bauen im Außenbereich, also außer-

halb von gültigen Bebauungsplänen und können daher nur dann abge-

lehnt werden, wenn wichtige öffentliche Belange entgegen stehen. Dies ist

in der Praxis oftmals schwierig. Die Privilegierung kann jedoch aufgeho-

ben werden, indem eine Gemeinde eine oder mehrere Vorrangflächen für

die Windkraftnutzung ausweist. Dann kann sie die Windkraftnutzung auf

diese Flächen begrenzen. Letzteres ist in weiten Bereichen Deutschlands, in

denen Windenergie genutzt wird, gängige Praxis.

Auf der Planungsebene von Landkreisen, Regionen oder sogar Bundes-

ländern kann auf diese Weise sichergestellt werden, dass schützenswerte

Räume von Windkraftanlagen freigehalten werden. Je höher die Ebene, auf

der diese Planung erfolgt, umso besser, denn so können empfindliche

Räume auch großräumiger von Windkraftanlagen freigehalten werden.

Weist hingegen jede Gemeinde ihr eigene Vorrangzone aus, ist dies oftmals

nicht möglich. Ein völlig eigenmächtiges Vorgehen einer Gemeinde ist

jedoch unzulässig, denn Regionalpläne und Flächennutzungspläne müssen

aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, Flächennutzungspläne sind

aus Regionalplänen zu entwickeln und beide Kategorien müssen mit den

jeweils benachbarten Plänen abgestimmt werden.
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In der Praxis:

Planung von Windkraftstandorten

Kiebitz
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Einflussmöglichkeiten
Werden Regional- oder Flächennutzungspläne aufgestellt bzw. geändert,

findet eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Werden in diesem Zusammen-

hang Vorrangzonen für die Windenergienutzung ausgewiesen, ist dies der

Zeitpunkt, zu dem auch örtliche Naturschützer ihre etwaigen Bedenken

gegen Windkraftanlagen am vorgesehenen Standort vorbringen müssen.

Wenn erst einmal auf der ausgewiesenen Vorrangfläche eine Genehmigung

für den Bau eines Windparks beantragt wird oder gar schon der Bagger

anrollt, ist es in der Regel zu spät.

Die frühzeitige Äußerung von Bedenken gebietet auch die Fairness gegen-

über den Windkraftplanern. Ist eine Vorrangfläche ausgewiesen ohne dass

Bedenken hiergegen laut wurden, sollen sie hier von Planungssicherheit

ausgehen dürfen und nicht mit späteren Klagen gegen das Vorhaben rech-

nen müssen. Anders sieht es aus, wenn begründete Bedenken gegen die

Ausweisung einer Vorrangfläche nicht berücksichtigt wurden. Hier emp-

fiehlt sich für die örtlichen Naturschützer eine frühzeitige Kontakt-

aufnahme zum potenziellen Investor. Oftmals kann eine Auseinander-

setzung durch geeignete Kompromisse verhindert werden. Schließlich hat

kein Investor ein Interesse an öffentlichkeitswirksamen Auseinander-

setzungen über seine Windparkprojekte.

Tipp: Einvernehmliche Planung fördert Akzeptanz
Die Erfahrung zeigt, dass nicht nur für Planer, sondern auch für die zustän-

digen Behörden die frühzeitige Einbeziehung von vor Ort vorhandenem

Sachverstand insbesondere der örtlichen Naturschutzverbände sinnvoll ist.

Dies hilft nicht nur Konflikte zu vermeiden, sondern letztlich auch die aus

Naturschutzsicht am besten geeigneten Standorte für Windkraftanlagen zu

finden und die Akzeptanz vor Ort zu steigern. Eine solche konstruktive

Vorgehensweise setzt natürlich die Kooperationsbereitschaft aller

Beteiligten voraus. Sie sollten sich bewusst sein, dass Naturschutz und

Klimaschutz auf diese Weise profitieren und in Einklang gebracht werden

können.

Graugans
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Nicht vergessen
werden darf natürlich, dass es bei Konflikten um die Windenergienutzung

nicht immer nur um Naturschutzfragen geht. Vielmehr steht in den mei-

sten Fällen die Betroffenheit von Anwohnern an erster Stelle. Es muss

daher betont werden, dass der Schutz des Menschen vor gesundheitsschäd-

lichem Einfluss von Windkraftanlagen höchste Priorität haben muss. Bei

korrekter Anwendung der entsprechenden gesetzlichen Regelungen kann

jedoch davon ausgegangen werden, dass diese geeignet sind, hinreichenden

Schutz zu gewährleisten. Hierzu gehört insbesondere die Technische

Anleitung (TA) Lärm, die Anwohner vor Lärmbelästigungen durch Wind-

kraftanlagen bewahren soll. Auch die technischen Normen zum Schutz vor

Schattenwurf sind inzwischen soweit verfeinert, dass bei Einhaltung dieser

Regelungen eine nennenswerte Belastung ausgeschlossen werden kann.

Dennoch ist es wichtig, Bürgerinnen und Bürger umfangreich am

Planungsprozess zu beteiligen, um Bedenken ausräumen oder angemessen

berücksichtigen zu können. Dies dürfte der wichtigste Faktor zur

Erhaltung der Akzeptanz für die Windenergienutzung sein.
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Der Schutz unseres Klimas ist vermutlich die größte umweltpolitische

Herausforderung dieses Jahrhunderts und die Nutzung der erneuerbaren

Energien ist eine der wichtigsten Optionen hierfür. Auf die häufig umstrit-

tene Windenergie können wir daher nicht verzichten. Doch dies darf auch

nicht um jeden Preis geschehen. So ist insbesondere Rücksichtnahme auf

Belange des Vogelschutzes eine wichtige Grundlage dafür, Klima- und

Naturschutz in Einklang zu bringen und die Akzeptanz für die

Windenergienutzung zu erhalten.

Windkraftanlagen können negative Effekte auf Vögel haben, indem diese

gestört bzw. vertrieben werden oder an ihnen verunglücken. Doch der

Vogelschutz eignet sich nicht als generelles Argument gegen die

Windenergienutzung, denn im wesentlichen handelt es sich um ein stand-

ortabhängiges Problem. Durch sorgfältige Standortwahl und insbesondere

das Aussparen von Flächen mit hoher Bedeutung für den Vogelschutz las-

sen sich größere Konflikte vermeiden und negative Effekte von

Windkraftanlagen in Verbindung mit weiteren Maßnahmen minimieren.

Wird dies in Zukunft besser als zuweilen in der Vergangenheit von Planern

und Behörden beherzigt und werden zudem Fehler der Anfangszeit im

Zuge des Repowerings behoben, kann die Windenergie zukünftig auch in

noch steigendem Maße vogelverträglich genutzt werden. Entscheidend

dafür ist, dass naturschutzfachlicher Sachverstand nicht nur intensiv in

Planungsprozesse einbezogen wird, sondern auch Berücksichtigung findet.

Fazit
Uferschnepfe



Der NABU vor Ort

NABU Baden-Württemberg
Thübinger Straße 15, 70178 Stuttgart, Telefon: 07 11.9 66 72-0

NABU-Partner Bayern
Landesbund für Vogelschutz (LBV), Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein,
Telefon: 0 91 74.47 75-0

NABU Berlin
Wollankstraße 4, 13187 Berlin, Telefon: 0 30.9 86 41 07

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34, 14467 Potsdam, Telefon: 03 31.2 01 55-70

NABU Bremen
Contrescarpe 8, 28203 Bremen, Telefon: 04 21.3 39 87 72

NABU Hamburg
Osterstraße 58, 20259 Hamburg, Telefon: 040.69 70 89-0

NABU Hessen
Friedenstraße 26, 35578 Wetzlar, Telefon: 0 64 41.6 79 04-0

NABU Mecklenburg-Vorpommern
Zum Bahnhof 24, 19053 Schwerin, Telefon: 03 85.7 58 94-81

NABU Niedersachsen
Calenberger Straße 24, 30169 Hannover, Telefon: 05 11.9 11 05-0

NABU Nordrhein-Westfalen
Merowinger Straße 88, 40225 Düsseldorf, Telefon: 02 11.15 92 51-0 

NABU Rheinland-Pfalz
Frauenlobstraße 15-19, 55118 Mainz, Telefon: 0 61 31.1 40 39-0

NABU Saarland
Antoniusstraße 18, 66822 Lebach, Telefon: 0 68 81.9 36 19-0

NABU Sachsen
Löbauer Straße 68, 04347 Leipzig, Telefon: 03 41.23 33 13-0 

NABU Sachsen-Anhalt
Schleinufer 18a, 39104 Magdeburg, Telefon: 03 91.5 61 93-50 

NABU Schleswig-Holstein
Färberstraße 51, 24534 Neumünster, Telefon: 0 43 21.5 37 34 

NABU Thüringen
Leutra 15, 07751 Jena, Telefon: 0 36 41.60 57 04


