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17.08.15 Rotmilan

Die Greifvogelart Rotmilan nistet vor allem in Deutschland. Seit es immer
mehr Windräder gibt, ist sie vom Aussterben bedroht. Baden-
Württemberg versucht das Dilemma mit enormem Aufwand zu lösen. Von

Daniel Wetzel

In Berlin ist der Rotmilan jetzt ausgerottet. Im Ortsteil Pankow hatte noch ein Paar genistet,
das ist jetzt weg. Wurden die Greifvögel Schlagopfer der ersten Berliner Windkraftanlage, die
sich seit ein paar Jahren am nördlichen Stadtrand dreht? Andre Hallau will darüber nicht
spekulieren.

Hallau, der die Berliner Wildvogelstation des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) leitet,
hat inzwischen eine gewisse Übung im Aufpäppeln verletzter Rotmilane. Immer öfter finden
Spaziergänger im Brandenburger Umland die Tiere mit gebrochenen Knochen am Boden.
Die werden dann meist von der Kleintierklinik der Freien Universität zusammengeflickt und
zur Rekonvaleszenz in die Nabu-Station nach Berlin-Marzahn gebracht. Hallau machen aber
auch die gesunden Tiere sofort wieder Probleme.

Naturschützer bezeichnen die Lage als dramatisch

Denn der Vogelschützer weiß kaum noch, wo er die Greifvögel nach ihrer Genesung
auswildern soll. Mitte Juni hatte er ein Tier auf einer freien Fläche bei Hönow in die Freiheit
entlassen. Doch nur in fünf Kilometer Entfernung drehten sich Rotoren mit Carbonfaser-
Flügeln, die härter sind als jede gefiederte Schwinge. "Wenn das Land Brandenburg die Zahl
der Windräder wie geplant verdoppelt, droht dem Rotmilan hier das Aus", glaubt
Naturschützer Hallau. "Die Lage ist ja jetzt schon dramatisch."

Dass Vögel sterben, weil sie dem Menschen zu nahe kommen, ist Alltag. Sie donnern gegen
Fensterscheiben oder Autos, futtern zu viele Umweltgifte oder überleben die Begegnung mit
einer Stromleitung nicht.

Aber der Rotmilan ist nicht irgendein Vogel. Und er gerät nicht mit irgendeiner
Zivilisationserscheinung in Konflikt – sondern ausgerechnet mit dem Megaprojekt, das vielen
Umweltschützern mindestens so sehr am Herzen liegt wie der Artenschutz: die
Energiewende. Besonders deutlich tritt das Dilemma im grün regierten Baden-Württemberg
zutage. Und weil einfache Lösungen nicht in Sicht sind, behilft man sich mit bizarr
anmutender Umweltbürokratie.

Zwischen 10.000 und 14.000 Brutpaare nisten in Deutschland – das ist der Hauptteil des
globalen Bestandes. "Mehr als die Hälfte aller Rotmilane weltweit brütet in Deutschland",
mahnt der Dachverband Deutscher Avifaunisten: "Für den Schutz dieser Vogelart tragen wir
daher international eine besonders große Verantwortung." Fritz Vahrenholt , Vorstand der
Deutschen Wildtier Stiftung und früherer Umweltsenator Hamburgs, hält den Vogel aus
demselben Grund sogar für deutscher als den Bundesadler: "Der Rotmilan ist Deutschlands
heimliches Wappentier."

Mehr Windkraftanlagen bedeuten mehr tote geschützte Vögel

Eigentlich müsste der Schutz des Rotmilans also ganz nach dem Geschmack hiesiger
Umweltpolitiker sein: Hier hat der Öko-Musterschüler Deutschland die Gelegenheit sein

Energiewende tötet Deutschlands heimliches Wappentier
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ganzes Können und Wollen unter Beweis zu stellen. Doch da gibt es eben ein Problem: "Der
Rotmilan", klagt Wildtierschützer Vahrenholt, "ist nicht ganz kompatibel mit der Windenergie."

Und das bringt ausgerechnet das einzige grün regierte Bundesland, das die Energiewende
nun scharf vorantreiben will, in ein ganz besonderes Dilemma. Baden-Württemberg kommt
auf gerade einmal 400 Windkraftanlagen und hält damit zusammen mit dem Saarland die
rote Laterne unter den Flächenländern. Das ist eine Peinlichkeit, die man in der Stuttgarter
Staatskanzlei gern abgestellt sähe. Eine zahlenmäßige Verdreifachung der Windmühlen auf
rund 1200 bis zum Jahre 2020 hatte Franz Untersteller , Baden-Württembergs Minister für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, nach seinem Amtsantritt ins Aussicht gestellt. Doch
mehr Windkraftanlagen (Link: http://www.welt.de/140762133) bedeuten immer auch mehr tote
Rotmilane.

Der Rotmilan lässt sich anders als andere Vögel nicht von Windkraftanlagen verscheuchen.
Gerade auf den Wiesen rund um die Stahltürme kann er leicht Beutetiere wie Mäuse und
Feldhamster ausmachen. Auch liegt hier manch tote Fledermaus am Boden, der aufgrund
der Verwirbelungen hinter den Rotorblättern die Lungen geplatzt sind. Solche Leckereien fest
im Blick merken die Rotmilane oft nicht, wenn über ihnen mit mehreren Hundert Kilometern
pro Stunde die nächste Rotorblattspitze heranpfeift.

Dunkelziffer getöteter Tiere liegt möglicherweise noch höher

Die Folgen können in den Statistiken der Vogelschutzwarten besichtigt werden: Seit Beginn
der 90er-Jahre hat der Bestand des Rotmilans schon um ein Drittel abgenommen. Eine
Mitschuld tragen natürlich Pflanzengifte, die Umwandlung von Grünland in Monokulturen für
Energiepflanzen und die allgemeine zivilisatorische Verdichtung der ländlichen Räume durch
Infrastruktur aller Art.

Doch inzwischen gehört der Rotmilan auch "absolut und auf den Brutbestand bezogen zu
den häufigsten Kollisionsopfern an Windenergieanlagen", heißt es in einem Gutachten der
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten. So lasse sich nach Zählungen in
Brandenburg schätzen, dass es bei 3044 Windkraftanlagen zu 308 Kollisionen mit
Rotmilanen gekommen war. "Allein die Verluste durch Windkraftanlagen liegen hier im
Grenzbereich einer Populationsgefährdung", heißt es im "Neuen Helgoländer Papier" der
Vogelschützer.

Die Dunkelziffer könnte noch weit höher liegen. Denn alle Schätzungen sind extrem
schwierig: Liegt ein Rotmilan tot oder verletzt am Boden, holt ihn bald der Fuchs. Was noch
hinzukommt: Die Betreiber und Servicekräfte von Windparks (Link: http://www.welt.de/138825708)

wissen, dass sie einen potenziell jobgefährdenden Feind ihrer Branche vor sich haben, wenn
sie einen toten Rotmilan in der Nähe ihrer Rotortürme finden. Nicht selten dürfte der
gefiederte Kadaver dann nicht gemeldet, sondern still und heimlich entsorgt oder verbuddelt
werden.

Weil das so ist, hat die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten auf einer Tagung
auf der Nordseeinsel Helgoland Mindestabstände festgelegt, die zwischen den Brutplätzen
verschiedener bedrohter Vogelarten und Windkraftanlagen gelten sollten. Als diese
Vorschläge Mitte April als sogenanntes Neues Helgoländer Papier veröffentlicht wurden,
machte sich in der Windkraftbranche umgehend Nervosität breit. Denn nach den Vorgaben
der staatlich anerkannten Vogelschützer sollte um die Nester von Rotmilanen ein Radius von
1500 Metern frei von Windenergieanlagen bleiben.

Das bringt die Branche in Baden-Württemberg auf die Barrikaden. "Wir befürchten einen
schweren Rückschlag für den weiteren Ausbau in Baden-Württemberg", erklärte der
Vorsitzende des Landesverbandes Windenergie im Südwesten, Walter Witzel. Es stelle sich
die Frage, "ob das Ausbauziel der Landesregierung noch erreichbar ist". Windkraft oder
Vogelschutz: Für Baden-Württembergs Energiewende-Minister Untersteller ein ständiger
Drahtseilakt. Denn einerseits ist er für den Schutz von rund zehn Prozent der Rotmilan-
Weltpopulation zuständig. Andererseits ist Untersteller der Mann, der für seinen
Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann  die Energiewende im Ländle vorantreiben soll.
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Passiert ist lange Zeit wenig. "Flauten-Franz" wurde der Minister von der FDP -Opposition im
Landtag schon genannt. Und ausgerechnet jetzt, wo sich die Bauanträge für
Windkraftanlagen im Jahresverlauf endlich fast verzehnfacht haben und der Durchbruch zur
Energiewende auch im Südwesten in greifbarer Nähe scheint, kommen die Vogelschützer
um die Ecke und fordern Mindestabstände.

Baden-Württemberg will Mindestabstände nicht einhalten

Gefangen in der Zwickmühle zwischen Vogelschutz und Energiewende versuchte es die
Landesregierung nun mit einem höchst eigenwilligen Befreiungsschlag, wie der CDU -
Landtagsabgeordnete Paul Nemeth als Erster feststellte. Nemeth fragte bereits im April bei
der Landesregierung an
(Link: https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/6000/15_6786_D.pdf) , ob sie
denn den von den im Helgoländer Papier geforderten Mindestabstand von 1500 Metern
einzuhalten gedenke. Nein, antwortete die Landesregierung sinngemäß. Begründung: In
Baden-Württemberg flögen die Rotmilane nicht so weit. Anders als in anderen
Bundesländern reiche hier ein Mindestabstand von nur 1000 Metern rund um den Brutplatz:
In der "reich strukturierten" und "geomorphologisch abwechslungsreichen Landschaft"
Baden-Württembergs finde der Rotmilan "zumeist im näheren Umfeld seines Horstes
ausreichend Nahrungshabitate".

Demnach wäre im Südwesten der Republik umso mehr Platz für Windkraftanlagen. Lars
Lachmann, Vogelschutzexperte in der Bundesgeschäftsstelle des Nabu, glaubt das nicht.
Nach seiner Kenntnis verhalten sich Rotmilane im Südwesten nicht wesentlich anders als
ihre Artgenossen in anderen Bundesländern. Das Argument, mit dem sich Baden-
Württemberg vor der Einhaltung von Mindestabständen drücken wolle, sei "fachlich kaum
überzeugend".

Denn die staatlichen Vogelwarten hätten es sich mit ihren Vorschlägen ja nicht leicht
gemacht, betont Lachmann: Die Sicherheitsabstände wurden von ihnen nicht wahllos
gegriffen. Vielmehr wurden in vielen Studien Vögel mit Sendern versehen, um ihren
Flugradius genau zu bestimmen. Die in Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt
gewonnenen Daten, die den Abstandsempfehlungen des Helgoländer Papiers zugrunde
lägen, wichen nicht nennenswert von den Werten ab, die in Baden-Württemberg
stichprobenartig ermittelt wurden.

Ohnehin gingen Vogelschützer bei der Bestimmung von Mindestabständen zwischen
Vogelnest und Windkraftanlage nicht übereifrig vor, betont Lachmann. Denn schon das erste
Helgoländer Papier aus dem Jahre 2007 hatte bei vielen Vogelarten weitaus großzügigere
Mindestabstände vorgeschlagen. Nachdem man dank neuer, Telemetrie-gestützter
Forschung dazugelernt habe, seien die Mindestabstände für die meisten Vogelarten im
Neuen Helgoländer Papier des Jahres 2015 sogar verkleinert worden. Der Rotmilan sei der
einzige Vogel, bei dem die Forschung jedoch sogar eine Vergrößerung des Schutzradius von
1000 auf 1500 Meter für nötig befunden habe.

Die Landesregierung in Stuttgart ficht das nicht an. Das Landesamt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hält 1000 Meter für genug und begründet das
in einem neuen Strategiepapier mit "zusätzlichen Schutzmaßnahmen" für den Rotmilan.

So sollen die Windkraftanlagen in der Nähe der Brutplätze künftig immer abgestellt werden,
wenn die Landwirte zur Bodenbearbeitung ausrücken: Beim "Mähen, Mulchen, Pflügen,
Ernten, Grubbern und Eggern" müsse der Rotor künftig stillstehen, heißt es im LUBW-Papier,
denn: "Bei diesen Maßnahmen werden häufig Beutetiere aufgescheucht oder freigelegt, was
zu einer verstärkten Nutzung dieser Flächen durch Rotmilane führt."

"Mastfußumgebung" soll für Vögel unattraktiv bleiben

Der Produktionsausfall während dieser Zeiten mag die Windkraftbetreiber schmerzen. Doch
ist die Vergütung für Windenergie offenbar so auskömmlich, dass sich Windparks trotz
Auszeiten zum Schutz des Rotmilans noch rechnen.
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Geplant sind aber noch weitere Einschränkungen, für die wohl ebenfalls der
Windparkbetreiber finanziell geradestehen muss. So verlangt das Land Baden-Württemberg
künftig, dass die vom Rotor überstrichene "Mastfußumgebung" zuzüglich eines Puffers von
50 Metern "für Milane möglichst unattraktiv gestaltet werden soll." Das heißt konkret:
Grünland darf zwischen März und August hier nicht gemäht werden: Der Rotmilan würde im
kurzen Gras zu leicht Beute finden – und auf der Jagd somit den Windrotoren gefährlich
nahe kommen.

Auch sollen die Bauern hier kein Sommergetreide und Mais anbauen dürfen, denn bis diese
Pflanzen groß sind, wäre der Acker monatelang ein beliebter Aufenthaltsort für Rotmilane.
Amtlich genehmigungsfähig sind hingegen Wintergetreide, Kartoffeln, Sonnenblumen und
Erbsen, die schon so früh hochwachsen, dass der Rotmilan zwischen den Blättern keine
Beute mehr findet.

"Es dürfen keine Maßnahmen durchgeführt werden, die die Attraktivität der Flächen für
Rotmilane erhöhen, wie zum Beispiel extensive Ackernutzung, Anlegen von Blühstreifen,
Hecken, Baumreihen und Teichen", schärft das Landesumweltamt den Bauern ein. Auch die
"Lagerung von Ernterückständen, Stroh, Heu, Mist usw. ist zwischen 1. März und 31. Oktober
daher nicht zulässig."

"Tötungsverbot" für gefährdete Tiere kann aufgehoben werden

Auf die abschreckende Landschaftsgestaltung allein will sich das Landesamt aber nicht
verlassen. Zusätzlich sollen die Landwirte außerhalb des 1000-Meter-Radius attraktive
"Ablenkflächen" einrichten, die Rotmilane mit einer "erhöhten Beutetierdichte" anlocken. Das
Umweltamt schlägt hier das "Anlegen von Blüh- und Ackerrandstreifen mit kräuterreichem
Saatgut" vor, wobei die Blühstreifen "eine Mindestbreite von 15 Metern nicht unterschreiten
dürfen und nach Möglichkeit eine Mindestlänge von 100 Metern aufweisen sollen".
Ausgefeilte Umweltbürokratie, die ihresgleichen sucht.

Wenn all diese Ausgleichsmaßnahmen zusammen angewendet werden, sollen Windkraft-
Projektierer den 1000-Meter-Sicherheitskreis zum Vogelhorst auch unterschreiten dürfen. So
sieht es das Regelwerk der Landesregierung vor. Das im Bundesnaturschutzgesetz
verankerte "Tötungsverbot" für gefährdete Tiere kann dann von jeder Unteren
Naturschutzbehörde auf Kreisebene aufgehoben werden. Leben mehr als drei Rotmilan-
Paare auf einer Fläche von 34 Quadratkilometern, liegt nach amtlicher Definition jedoch ein
"Dichtezentrum" vor, in dem die 1000-Meter-Grenze absolut gilt und auch mithilfe der
Ausgleichsmaßnahmen nicht mehr aufgeweicht werden kann.

Umweltschützer hoffen auf "Grundschutz" für Rotmilane

Für einen "hart erarbeiteten politischen Kompromiss" hält Lars Lachmann vom
Naturschutzbund Deutschland das aufwendige Konzept mit seinen Abstandsregeln,
Abschaltzeiten und Ausgleichsmaßnahmen, an dem auch Nabu-Experten aus Baden-
Württemberg mitgewirkt hatten. Das Konzept bleibe zwar hinter den Abstandsempfehlungen
des Helgoländer Papiers zurück. Es könne aber hoffentlich einen "Grundschutz" für die
Rotmilane gewährleisten.

"Die Wirksamkeit des Konzepts hängt entscheidend davon ab, dass die
Genehmigungsbehörden nicht zu schnell mit Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung vom
gesetzlichen Tötungsverbot zur Hand sind", sagt Lachmann. Der Vogelschützer warnt vor
"Gefälligkeitsgutachten, die angeblich belegen, dass Rotmilane von ihren Horsten nie zu den
geplanten Windkraftanlagen, sondern immer nur in die andere Richtung fliegen." Die Nabu-
Leute vor Ort würden "die Entwicklung genau im Blick behalten".

Ohnehin sei noch nicht hinlänglich erforscht, ob die geplanten Vorschriften für die
Landwirtschaft wirklich effektive Ersatzmaßnahmen für die höhere Gefährdung seien. Der
Rotmilan werde sich nur dann wirkungsvoll schützen lassen, glaubt der Nabu-Experte, "wenn
durch die Regionalplanung des Landes die Dichtezentren dieser Vogelart vollständig von
Windkraftanlagen frei gehalten werden."
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Es bringe ja nichts, Klimaschutz und Energiewende auf Kosten des Vogelschutzes
voranzutreiben, sagt der Ornithologe des Naturschutzbundes: "Sonst sind schon kurzfristig
die Vögel nicht mehr da, die wir langfristig vor dem Klimawandel überhaupt schützen
wollten."
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