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Energiewende in sozialer Verantwortung 
 

(1)  Leitidee und politische Zielperspektive 

Es sei daran erinnert: Die Energiewende wurde angeschoben als große politische Wende zur 
Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität. Die politische Zielperspektive und das Ver-
sprechen waren und sind noch immer: Schutz von Mensch, Natur und Umwelt vor unkalkulier-
baren Risiken. Die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende – auch der gesellschaftlich 
akzeptierte Ausbau der Windindustrie – beruht auf der Erwartung der Bevölkerung, dass diese 
Perspektive nicht aufgegeben und das politische Versprechen eingelöst wird.  

(2)  Die (Wind-)Energiewende als Wende zu einer absolutistischen Bewegung  

Die gesellschaftliche Akzeptanz wird jedoch zunehmend wieder aufs Spiel gesetzt, weil der wei-
tere Ausbau der Windenergie immer mehr zu einer „absolutistischen Bewegung“ gerät: durch 
die Errichtung von Windindustrieanlagen ohne Wenn und Aber, geeignete Standorte hin oder 
her, die Dörfer und Städte bis in die letzten Winkel immer dichter umstellt.  

Denn es wird ganz offensichtlich nach einem doppelten Maximierungsprinzip verfahren: 
Effizienz-Maximierung bis an die Grenzen des jeweils technisch Machbaren in enger  
Allianz mit einer ökonomischen Gewinnmaximierung.  

Das geläufige Motto – je höher und je mehr, desto energieeffizienter und desto gewinnbringen-
der – verbindet und verbündet mit verlockend hohen Gewinnmargen die Landbesitzer, die 
Betreiber(gesellschaften), die Herstellerfirmen, die kreditgebenden Banken und die Kommunen, 
die ihre klammen Kommunalhaushalte durch allfällige Steuereinnahmen zu entlasten trachten.  

(3)  Politische Privilegierung und Gewinnmaximierung 

Es sind die politische Privilegierung und die ausschließliche Gewinnorientierung der Windindu-
strie, die den Windkraftausbau ungebremst antreiben. Eine Technikfolgenabschätzung unter-
bleibt. Der Schutz von Mensch und Natur und die Vorsorge für den Erhalt von Lebensqualität in 
einer schützenswerten Kulturlandschaft werden zunehmend zurückgestellt. 
Beispiele: Die Verpflichtung des Staates, für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes Sorge zu 
tragen und Leben und Gesundheit des Einzelnen zu schützen, ist im Grundgesetz festgeschrie-
ben („Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ nach Art. 2 Abs. 2 GG). Dabei gilt das 
Vorsorgeprinzip: „Das Schutzziel beschränkt sich nicht mehr auf die Mindestanforderungen ei-
ner unmittelbaren Gefahrenabwehr“, vielmehr sollen auch mögliche und absehbare Risiken er-
kannt und abgewendet werden, bevor Schaden verursacht wird (Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung). Daraus ist zu folgern: Auch die Prüfung von Windindustrie-Standorten darf 
sich nicht auf den Ausschluss bereits nachgewiesener Belastungen beschränken. Vielmehr 
können auch jene Risiken nicht billigend in Kauf genommen werden, für die bisher zwar ernst-
zunehmende Anhaltspunkte, aber noch keine „endgültig gesicherten Ergebnisse“ vorliegen 
(Beispiel: Belastungen durch tieffrequenten Schall). 
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Selbst diejenigen, die sich vor allem für ökologische Belange einsetzen, scheinen sich mit den 
Widersprüchen zu arrangieren. Ökologie und Ökonomie, Naturschutz und Klimaschutz hin oder 
her: Vorrang für die Windenergie! Das Getier wird sich schon anpassen, die Menschen sowie-
so! Standortdiskussionen kann man sich damit leichtfertig ersparen. Oder anders: 

Die (Wind-)Energiewende wird nicht mehr durch eine gemeinwohlorientierte, vorsorgen-
de Politik, sondern vornehmlich durch die subventionsgestützten ökonomischen Inter-
essen der Windindustrie und ihrer Lobbyisten gesteuert!  

Als Beispiele: In NRW segelt das Umweltministerium dem windigen Mainstream voran, indem 
nicht etwa mit ökologischen (denn da könnten Zweifel aufkommen), sondern (wirkungsvoller) 
mit ökonomischen Argumenten geworben wird: „Erneuerbare Energien sind im Energieland 
Nummer 1 nicht nur ein wichtiger Wachstumsmotor, sondern auch Exportschlager und Schlüs-
seltechnologie.“ Oder in Zahlen für den Wettbewerb: Ostwestfalen firmiert mit knapp 800 ge-
nehmigten Windindustrieanlagen (das entspricht einem Viertel [!] aller Windindustrieanlagen in 
NW) als Spitzenreiter im Land NW, und in OWL wiederum behauptet der Kreis Paderborn eine 
Führungsposition mit allein 346 Windenergieanlagen. 

(4)  „Schöne neue Welt“?  

Unüberlegt und ungebremst schlittern wir in eine schöne neue Welt, die aber so schön gar nicht 
sein wird, wie von den Propheten prophezeit. Die Berichte über Bürgerbegehren mehren sich. 
Der Widerstand gegen die gängige Maximierungsideologie wächst.  
Denn die Bürgerinnen und Bürger vor Ort werden von den Windindustrieanlagen zunehmend 
enger eingeschnürt. Ihre Gewinn-und-Verlust-Bilanzen fallen in den allermeisten Fällen negativ 
aus: eine durch Windindustrietürme zugestellte Umgebung, Lärmbelästigung bei ungünstiger 
Windrichtung, Entwertung von Wohneigentum – alles in allem: nicht Erhalt, sondern Beeinträch-
tigung der Lebensqualität!  
Wer die Skeptiker dennoch überzeugen will, bringt gerne das Argument der regionalen Wert-
schöpfung ins Spiel. Dieses Argument ist vielversprechend, hat aber auch einige Haken. Wer 
schöpft da eigentlich (wieviel) ab? Und was aber kommt davon bei den Bürgerinnen und Bür-
gern vor Ort überhaupt an? Auch der wiederholt erwähnte Zusammenhang von kommunaler 
Wirtschaftskraft und dem in Aussicht gestellten Ausbau einer attraktiven Infrastruktur in Wohn-
gebieten dürfte sich denjenigen nicht so ohne Weiteres erschließen, die in unmittelbarer Nähe 
von Windindustrieanlagen wohnen und die deren Belastungen tagtäglich ausgesetzt sind.  
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(5)  Gesellschaftliche und soziale Verantwortung 

Beim weiteren Ausbau der Windindustrie darf die gesellschaftliche und soziale Verant-
wortung nicht auf der Strecke bleiben. Und vor allem: Eine sozial verantwortliche, nach-
haltige und zukunftsweisende Energiepolitik darf die Lebensqualität der Menschen vor 
Ort nicht aufs Spiel setzen.  
Gesellschaftliche und soziale Verantwortung beim weiteren Ausbau der Windindustrie in Nord-
rhein-Westfalen und in Ostwestfalen heißt unter anderem:  

(5.1)  Sozialverträgliche Auslegung des Windenergie-Erlasses NW 2011  
Der Windenergie-Erlass NW 2011 (WEE NW 2011) liefert nicht nur Erläuterungen zur Privilegie-
rung der Windenergienutzung im Zuge der Energiewende. Er verweist ausdrücklich auch auf 
die Vorbehalte, die einem ungebremsten Ausbau der Windindustrie entgegen stehen. Eine ein-
seitige Auslegung des WEE NW 2011 im Interesse der Windindustrie und gegen die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger verbietet sich. Die in ihm genannten Empfehlungen, Normen, „Faust-
regeln“ lassen Entscheidungsspielräume. Diese Entscheidungsspielräume müssen politisch ge-
nutzt werden, um – vor allem anderen – der Bevölkerung Schutz vor Beeinträchtigungen zu 
gewährleisten. 

„Abstandsregeln“ als Beispiel: Die im WEE NW 2011 genannten Empfehlungen für die Einhal-
tung von Abständen zwischen Windindustrie- und Wohnanlagen werden ausdrücklich als Faust-
regeln bzw. „grobe Anhaltswerte“ ausgewiesen. Durch sie werden Grenzkriterien für Mindest-
abstände bezeichnet, die unter keinen Umständen unterschritten werden dürfen. Derartige 
Grenzkriterien stellen jedoch keine Maßgaben dar, aus denen geeignete, weil erträgliche Ab-
stände zwischen Wohn- und Windindustrieanlagen am jeweiligen Standort abgeleitet werden 
können. Abstandsregelungen bedürfen vielmehr einer Prüfung und Entscheidung im Einzelfall 
etwa bzgl. einer „rücksichtslosen optisch bedrängenden Wirkung“ (WEE NW 2011, Punkt 
5.2.2.3) und des „vorbeugenden Immissionsschutzes (Punkt 8.1.1). Solche Einzelfall-Prüfungen 
haben die Belastungsrisiken für die Wohnbevölkerung von vorneherein in Rechnung zu stellen 
und – unter Berücksichtigung der jeweils besonderen topographischen Bedingungen vor Ort – 
Abstandsbemessungen so großzügig auszulegen, dass derartige Risiken auf ein Minimum re-
duziert werden. Es sind Abstandswerte festzulegen, die etwa „im Hinblick auf den Immissions-
schutz ’auf der sicheren Seite’ liegen“ (WEE NW 2011, Punkt 8.1.1).  
Die auch im Kreis Paderborn wiederholt vorgebrachten Klagen von Anwohnern über unzumut-
bare Geräuschbelästigungen bei ungünstiger Windrichtung lassen erkennen, dass Fehlent-
scheidungen durchaus vorkommen. Solche Fehlentscheidungen pervertieren die Ziele der 
Energiewende, indem eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität der Anwohner leicht-
fertig in Kauf genommen wird. 
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(5.2)  Sorgfältige Technikfolgenabschätzung 
Bei der Planung und Erstellung von Windindustrieanlagen vor Ort kann folglich auf eine sorgfäl-
tige Technikfolgenabschätzung nicht verzichtet werden. Dafür sind – unabhängig von der Di-
mensionierung und der Anzahl geplanter Windindustrieanlagen – sehr genaue Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen unerlässlich. Auch die Kreisverwaltungen als Aufsichts- und Genehmigungs-
instanzen sollten und müssen auf Umweltverträglichkeitsprüfungen unter allen Umständen be-
harren. Darüber hinaus wäre dringend geboten, dass auch die Naturschutzorganisationen je-
weils dezidiert Stellung beziehen, ohne dabei der Einflussnahme der Windindustrielobby aufzu-
sitzen.  
Anzumerken bleibt, dass weder die Angaben der Hersteller bzw. Betreiber von Windindustriean-
lagen noch die üblichen „Auftragsgutachten“, die bekanntlich im Sinne der Auftraggeber erstellt 
werden, hinreichende Entscheidungsgrundlagen liefern. Ausgewogene und vorsorgende politi-
sche Entscheidungen können sie nicht ersetzen.  
Denn jede Standortprüfung wird zwar der politischen Privilegierung von Windindustrieanlagen 
Rechnung tragen. Ebenfalls und vorrangig zu berücksichtigen sind aber die jeweiligen Belas-
tungsrisiken für Mensch und Natur vor Ort. Eine Verharmlosung dieser Risiken kann nicht hin-
genommen werden – weder von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, noch von der „ent-
scheidenden“ (Kommunal-)Politik. 

(5.3)  Gemeindeübergreifende Planung 
Zwar liegt die Planungshoheit für den Ausweis geeigneter Flächen für Windindustrieanlagen bei 
den Kommunen. Der WEE NW 2011 (Punkt 4.3.1) verweist aber ausdrücklich auf die „Alternati-
ve“ gemeinsamer Flächennutzungspläne benachbarter Gemeinden. Diese Alternative sollte 
konsequent verfolgt werden. Denn über einen gemeindeübergreifenden Ausweis von Windvor-
rangzonen eröffnet sich die Möglichkeit einer wohnortferneren Errichtung von Windindustriean-
lagen, die für die Bevölkerung weitaus „erträglicher“ ist als die derzeit bevorzugte wohnortnahe 
Bebauung. Hier sind nicht zuletzt auch die Kreisverwaltungen gefordert, sich nicht nur auf die 
Rechtsprüfung von Antragsstellungen zur Errichtung neuer Windindustrieanlagen zu beschrän-
ken, sondern darüber hinaus auch Mediations- und Koordinationsfunktionen im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen. 

(5.4)  Umsetzung in praktische Politik 
Für die Umsetzung von Entscheidungsspielräumen in praktische Politik heißt das vor allem an-
deren:  
Windindustrieanlagen sollten in großzügig bemessenen Abständen zu Wohngebieten er-
richtet werden. Dabei hat eine verantwortliche und vorsorgende Politik auch die noch 
nicht geklärten Risiken (z. B. Infraschall-Belastungen) und den „subjektiven Faktor“ (z. B. 
die unterschiedlichen Belastungssensibilitäten der Menschen) zu berücksichtigen. 
Wohlgemerkt: Eine Verhinderung der Energiewende steht überhaupt nicht zur Debatte! Es geht 
vielmehr um Skepsis und Widerstand gegen eine angeblich „alternativlose“ Maximierungsideo-
logie – mit Windindustrieanlagen, die höhenentgrenzt immer weiter in den Himmel wachsen und 
die zugleich immer näher an die Dörfer und Städte heranrücken und sie einschnüren.  
Der „rücksichtsvolle“ Ausbau der Windindustrie stellt die sozialverträgliche Alternative 
zur aktuellen Maximierungsideologie dar. Eine verantwortliche und vorsorgende Politik 
darf diese sozialverträgliche Alternative nicht aus den Augen verlieren, im Gegenteil: Sie 
muss zur Maßgabe für jede einzelne Standortentscheidung werden.  

 

 
Paderborn, den 28. 5. 2013 
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