
Zeiten des 

15 0   |   K  20



Zeiten des  
Energiewende in  
Rheinland-Pfalz –  
Eine Zerreißprobe  
für Gesellschaft  
und Naturschutz
VON Cosima Lindemann

Aufruhrs

ZEi t En dE s auF ruhr s  

|
  151



Vor dem Hintergrund, dass das globale Artensterben am stärksten durch 
Landnutzungsänderungen und direkte Ausbeutung verursacht ist und der 
Klimawandel dieses darüber hinaus noch weiter verstärken wird, wirkt die 
Abwägung Klimaschutz versus Artenschutz paradox. In der Diskussion um den 
Ausbau der Windenergie wird der Artenschutz inzwischen aber immer häufiger 
zum „größten Hemmnis“ der Energiewende erklärt. Es muss endlich begonnen 
werden, die jahrelangen Konflikte abzubauen und zurück zu einer sachlichen 
Debatte zu kommen, damit eine naturverträgliche Energiewende gelingen kann, 
plädiert die Autorin in ihrem Beitrag.

W ir befinden uns 
inmitten einer 
menschgemach-
ten Megakrise,  
in der sich Erd- 

über hitzung und das Verschwinden 
von Arten und ihrer Lebensräume 
gegenseitig bedingen und verstärken. 
Insbesondere in der Diskussion um 
den Ausbau der Windenergie wird der 
Artenschutz inzwischen aber immer 
häufiger zum „größten Hemmnis“ der 
Energiewende erklärt. Vor dem Hinter-
grund, dass das globale Artensterben 
am stärksten durch Landnutzungs- 

1 IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. 
T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. 
Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, 
R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 
pages.

änderungen und direkte Ausbeutung 
verursacht ist und der Klimawandel 
dieses darüber hinaus noch weiter ver-
stärken wird1, wirkt die Abwägung 
Klima schutz versus Artenschutz para-
dox. Denn es liegt auf der Hand, dass 
beide Krisen gleichranging behandelt 
werden müssen. In der oft sehr emoti-
onalen Debatte um die Energiewende 
ist es eine Herausforderung für Gesell-
schaft, Verbände und Politik in einen 
konstruktiven Dialog einzutreten. 
Denn ein solcher Dialog ist, angesichts 
der beiden globalen Krisen, dringend 
notwendig – auch in Rheinland-Pfalz.
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Moore und Wälder sind natürliche 
Kohlenstoffspeicher und müssen 

beim Thema Klimaschutz und 
Schutz der Artenvielfalt  

verstärkt in den Fokus rücken.

Die Situation in Die Situation in 
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz
Die Klimaziele der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung sind ehrgeizig. 
Bereits 2014 wurde ein Landesgesetz 
zur Förderung des Klimaschutzes ver-
abschiedet. Die Treibhausgasemissio-
nen im Land sollen demnach bis 2020 
um mindestens 40 Prozent gesenkt 
werden und im Jahr 2050 soll Klima-
neutralität erreicht sein, zumindest 
aber eine Reduktion der Gesamtemis-
sionen um 90 Prozent im Vergleich zu 
1990. Obwohl im Klimaschutzkonzept 
des Landes zahlreiche Maßnahmen 
beschrieben sind, die neben dem Aus-
bau der Erneuerbaren bei der Errei-
chung der Ziele helfen sollen, fokus-
siert sich die Debatte um die Energie-
wende im Land seit vielen Jahren auf 
den Ausbau der Windenergie. 

Dies hängt nicht zuletzt mit der 
Teilfortschreibung des Landesentwick-
lungsprogramms (LEP IV), Kapitel 5.2.1. 
erneuerbare Energien, im Jahr 2013 
zusammen. Insbesondere der Ausbau 
der Windenergie wird seither massiv 
vorangebracht. Zentralste Änderung 
war die Verlagerung der Planungsebe-
ne: Seitdem wird der Ausbau der 
Windenergie in Rheinland-Pfalz nicht 
mehr über Regionalpläne gesteuert, 
sondern vor allem auf kommunaler 
Ebene geplant. Zwar existiert eine Re-
gionalplanung von Vorrangflächen für 
die Windenergie, diese hat aber keine 
Ausschlusswirkung für die restlichen 
Flächen mehr. 

Diese Änderung hatte zunächst 
auch, wie erhofft, zu einer Beschleuni-
gung des Windenergieausbaus bei-
getragen. Denn der Aufwand rechts-
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sichere Regionalpläne zu erstellen ist 
groß und in manchen Planungsregio-
nen herrschte zuvor eine Verhinde-
rungsplanung. Schon 2012 warnte der 
NABU Rheinland-Pfalz in seinen Stel-
lungnahmen zur Änderung des LEP IV 
aber vor der Gefahr, dass ein in dieser 
Form ungeregelter Ausbau der Wind-
energie nicht nur zu vermehrten Kon-
flikten mit dem Naturschutz führen 
würde. Auch die Akzeptanz der Wind-
energie könne gefährdet werden, 

2 NABU Pressedienst (2012): Zehn anerkannte Naturschutzverbände einig: Geplante LEP-IV-Änderung und  
Windenergieerlass noch nicht ausreichend. Download unter: unter: https://rlp.nabu.de/presse/pressemitteilungen/ 
index.php?popup=true&show=581&db=presseservice_rlp.

wenn Windenergieanlagen die Land-
schaft zunehmend flächig prägten. 
Aus diesem Grund stellten sich 2012 
auch alle zehn anerkannten Natur-
schutzorganisationen des Landes ge-
gen die entsprechenden Pläne der 
Landesregierung.2 Die Verbände be-
kannten sich eindeutig zum notwendi-
gen Ausbau der Windenergie und leg-
ten auch eine Strategie für ein mehr-
stufiges Planungsverfahren vor. In die-
sem wäre die Regionalplanung aber 

Was braucht es  für eine zügige  und rechtlich  einwandfreie   Bearbeitung  von Planungs- vorhaben?
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ein zwingend erforderliches Steue-
rungsinstrument gewesen. Dennoch 
entschieden die politischen Entschei-
dungsträger anders. Die Regionalpla-
nung wurde geschwächt und der Aus-
bau der Windenergie auf kommunaler 
Ebene vorangetrieben. 

Es folgte, wie befürchtet, eine mas-
sive gesellschaftliche Auseinander-
setzung. Beinahe jede Windenergie-
planung führte zu lokalen Konflikten. 
Insbesondere in strukturschwachen 
Regionen, wie dem Hunsrück, in dem 
der ungeregelte Ausbau besonders 
deutlich wurde, sind massive gesell-
schaftliche Widerstände erwachsen. 
An Fragen zur richtigen Standortwahl, 
dem Schutz des Landschaftsbildes, 
der Geräuschemissionen oder des 
Arten schutzes entzweiten sich nicht 
nur Dorfgemeinschaften. Auch inner-
halb von Naturschutzverbänden kam 
es zu Brüchen. Eine Zerreißprobe für 
ebendiese Verbände, die auf der einen 
Seite zum Gelingen der Energiewende 
beitragen wollen und auf der anderen 
Seite aber die Notwendigkeit sehen, 
diese naturverträglich umzusetzen. 

Aus Sicht des NABU Rheinland-
Pfalz hätten viele dieser Konflikte mit 
einem konstruktiven Dialog auf Ebene 
der regionalen Planungsgemeinschaf-

ten verhindert werden können. Denn 
nur hier wäre eine nachvollziehbare 
Alternativenprüfung möglich gewesen. 
Aber anstatt sich im Rahmen der Regi-
onalplanung auf Kompromisse einigen 
zu können, war man gezwungen jeden 
Standort als Einzelfall abzuwägen. Die 
vorgelegten Einzelplanungen zeigten 
sich darüber hinaus auch allzu häufig 
als mangelhaft. Am deutlichsten wur-
den diese Mängel in Rechtsstreits, an 
deren Ende es auch zur gerichtlichen 
Aufhebung rechtswidrig ergangener 
Genehmigungen kam. 

Die Lage in Rheinland-Pfalz ist 
nicht nur für Naturschutzorganisatio-
nen unbefriedigend. Auch Projektierer 
bringt es in eine Situation der Rechts-
unsicherheit. Fehlende Datengrund-
lagen und ein Mangel an eindeutigen 
und vor allem rechtssicheren Vorga-
ben führen Projektierer von Wind-
energieanlagen, Naturschutzorganisa-
tionen und Bürgerinnen und Bürger 
immer wieder vor Gericht. 

Die Klärung fachlicher Unklarheiten 
wurde zuletzt auch vom Bundesver-
fassungsgericht gefordert. Mit Be-
schluss vom 23. Oktober 2018 hat es 
klargestellt, dass der Gesetzgeber 
nicht dauerhaft Entscheidungen in ei-
nem fachwissenschaftlichen „Erkennt-
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nisvakuum“ an Verwaltungen und  
Gerichte übertragen darf.3 Damit hat 
das Bundesverfassungsgericht ange-
mahnt, was auch aus Sicht des NABU 
immer deutlicher wird: Es kann nicht 
Aufgabe von Verbänden und Unter-
nehmen sein, sich in jedem Einzelfall 
von neuem vor Gericht mit Behörden 
auseinandersetzen zu müssen, weil 
eindeutige untergesetzliche Maßstäbe 
fehlen. Vielmehr ist es Aufgabe poli-
tisch Verantwortlicher, ein tragfähiges 
Gesamtkonzept für das ambitionierte 
Infrastrukturprojekt Energiewende zu 
entwickeln und dieses auch in eine 
rechtssichere Umsetzung zu bringen. 

Qualitätssicherung  Qualitätssicherung  
im Rahmen des im Rahmen des 
PlanungsprozessesPlanungsprozesses
Auch der NABU Rheinland-Pfalz sah 
sich in den letzten Jahren gezwungen, 
Rechtsstreits gegen Windenergie-
standorte zu führen. Dies wurde oft 
kritisiert. Eine Kritik, die vordergründig 
und mit Blick auf den Klimaschutz  nahe 
liegen mag, vor dem Hintergrund des 
Ziels des Verbandsklagerechts aber 

3 BvR 2523/13, 1 BvR 595/14.

4 Verordnung (Eg) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 über die Anwendung 
der Bestimmungen des Übereinkommens von Århus über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft.

schwer nachvollziehbar ist. Mit dem 
Klagerecht haben Umweltverbände ei-
nen gesellschaftlichen Auftrag 
 erhalten. Hintergrund war, damals wie 
heute, dass der gesetzliche Arten-
schutz ein enormes Umsetzungsdefizit 
aufweist. Mit den Informations- und 
Beteiligungs- sowie den Klagerechten 
für Öffentlichkeit und Umweltorganisa-
tionen wollte man daher eine gesell-
schaftliche Instanz schaffen, die Behör-
denhandeln gerichtlich überprüfen las-
sen kann.4 Auf diese Weise  sollte, in-
nerhalb unseres rechtsstaat lichen 
Systems, dem Naturschutz eine Stim-
me vor Gericht gegeben werden. Der 
NABU Rheinland-Pfalz nimmt diese ge-
sellschaftliche Rolle ernst, weshalb er 
in unterschiedlichster Weise von der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung aber auch den 
Klagerechten Gebrauch macht. Anders 
als oft angenommen, kann der NABU 
aber kein Vorhaben verhindern. Er 
kann lediglich Mängel vor Gericht vor-
tragen. Die Entscheidung, ob eine Ge-
nehmigung aufgehoben wird, obliegt 
ausschließlich den Gerichten. Wird am 
Ende eines Verfahrens eine Genehmi-
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Für eine zügige und rechtssichere  
Bearbeitung von Planungsvorhaben  
braucht es vor allem personell gut  
ausgestattete Naturschutzbehörden.

gung aufgehoben, so geschieht dies 
auch nur dann, wenn diese rechtswid-
rig erteilt wurde. Gewonnene Verfah-
ren des NABU, wie das Klageverfahren 
gegen die Windenergieanlagen bei Bir-
kenfeld, zeigen, dass eine solche exter-
ne Überprüfung behördlicher Entschei-
dungen auch durchaus notwendig ist.

In den letzten Jahren ist in Rhein-
land-Pfalz eine gewisse Verbesserung 
der Planungen festzustellen. Leider 
hinken die landeseigenen Vorgaben 
dem, was verantwortungsbewusste 
Projektierer tun, noch immer hinter-
her. Dies führt bis heute zu enormen 
Qualitätsunterschieden zwischen den 
unterschiedlichen Planungsvorhaben, 
was nicht zuletzt auch für Projektierer 
unbefriedigend ist. Das zügige sowie 
rechtssichere Abarbeiten von Pla-
nungsvorhaben benötigt also nicht 

5 Natur und Landschaft – Zeitschrift für Natur und Landschaftspflege. Sonderausgabe 2019. 94. Jahrgang. Verlag W. 
Kohlhammer. 88 S.

nur hochwertige Planungsunterlagen 
von Projektierern, sondern vor allem 
personell gut ausgestattete Natur-
schutzbehörden. Hier ist Rheinland-
Pfalz aber deutschlandweit trauriges 
Schlusslicht. Das rheinland-pfälzische 
Landesamt für Umwelt, das prädesti-
niert wäre Fachstandards zu entwi-
ckeln und deren einheitliche Umset-
zung im Land zu begleiten und untere 
Behördenebenen zu beraten, zählt zu 
den am schlechtesten besetzten Lan-
desumweltämtern. Lediglich das klei-
ne Bundesland Bremen hat weniger 
Personalstellen in diesem Bereich5. 
Auch in den Naturschutzbehörden der 
Kreise sieht es häufig nicht besser aus. 
Für den NABU ist es daher nicht ver-
wunderlich, dass es zu massiven Eng-
pässen im Abarbeiten von Genehmi-
gungsanträgen kommt. 
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Es muss eindeutige Planungs- 
räume für Wind- und Solar- 
energie auf der einen und 

sichere Ausschlussgebiete, 
die geschützten Arten 

Lebensraum sichern, 
auf der anderen 

Seite geben.

Konflikte werden auf  Konflikte werden auf  
dem Rücken geschützter dem Rücken geschützter 
Arten ausgetragenArten ausgetragen
Anstatt an der Planungsstrategie und 
der Personalausstattung der Behör-
den anzusetzen, wird jedoch aktuell 
von vielen Seiten gefordert, den Aus-
bau der Windenergie durch Aufwei-

chung des Artenschutzrechts zu be-
schleunigen. Dies ist nicht nur vor 
dem Hintergrund europäischer Natur-
schutzgesetze, die den strengen Ar-
tenschutz nicht umsonst einfordern, 
eine Milchmädchenrechnung. Der Aus- 
bau der Windenergie wird – in Rhein-
land-Pfalz und andernorts – schon viel 

15 8  |   K  20



zu lange auf dem Rücken geschützter 
Arten ausgetragen. Für die einen sind 
Rotmilane unliebsames Planungs-
hemmnis, die anderen sehen sie als 
Chance zur Verhinderung eines Wind-
parks. So entstehen oftmals Konflikte, 
die geschützte Arten zwischen die 
Fronten drängen. Die aktuelle Debatte 
um den Energiewendeverhinderer 
Arten schutz treibt diesen Konflikt auf 
die Spitze und geht an den eigent-
lichen Problemen der Energiewende 
vorbei. Arten wie der Rotmilan, für 
den Deutschland weltweit eine beson-
dere Verantwortung trägt, sind heute 
zum traurigen Sinnbild eines Konflik-
tes avanciert, der durch intelligente 
und mutige Steuerungsmechanismen 
deutlich reduziert werden könnte. Aus 
Sicht des NABU muss es Raum für Ar-
tenschutz und für erneuerbare Ener-
gien geben. Es muss eindeutige Pla-
nungsräume für Wind- und Solarener-
gie auf der einen und sichere Aus-
schlussgebiete, die geschützten Arten 
ausreichend Lebensraum sichern und 
Menschen gleichzeitig auch die Erho-
lung in der Natur ermöglichen, auf der 
anderen Seite geben. 

6 Samadi, S., G. Kobiela, S. Lechtenböhmer, C. H. Wilts (2018): Strategien für eine naturverträgliche Energiewende : Analyse 
von Strategien zur Umsetzung von ambitioniertem Klimaschutz unter Gewährleistung eines hohen Naturschutzniveaus. 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. 95 S.

Energiewende:  Energiewende:  
mehr als Windenergiemehr als Windenergie
In Summe ist der Ausbau der Wind-
energie ein wichtiges Element der 
Energiewende. Sowohl das Erreichen 
der Klimaziele als auch der Entschluss 
Deutschlands aus der Atomenergie 
auszusteigen, erfordern ein massives 
Umdenken in der Energiegewinnung. 
Denn es muss nicht nur der Atom-
strom durch andere Energieträger er-
setzt werden. Der für den Klimaschutz 
dringend notwendige Ausstieg aus 
dem Kohlestrom erfordert darüber 
hin aus einen deutlichen Zubau erneu-
erbarer Energien. In der öffentlichen 
Debatte erhält man aber oft den Ein-
druck, dass die Energiewende aus-
schließlich aus dem Ausbau der Wind-
energie besteht. Dies ist jedoch nur 
einer von vielen Bausteinen. Denn 
wenn beides, der Ausstieg aus der 
Atomenergie und die Klimaziele, er-
reicht werden soll, muss vor allem 
auch dem Einsparen von Energie eine 
viel bedeutendere Rolle zukommen. 
So konnte der NABU in einer Studie 
zeigen, dass so eine naturverträgliche 
Energiewende gelingen kann.6 Dies 
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setzt voraus, dass Kohle- nicht einfach 
durch Windstrom ersetzt wird, son-
dern der Energieverbrauch deutlich 
reduziert und die Energieeffizienz ge-
steigert werden müssen. Natürliche 
Kohlenstoffspeicher wie Moore, Wäl-
der oder auch humusreiche Böden 
müssen zudem verstärkt in den Fokus 
rücken. Solche Maßnahmen helfen 
nicht nur dem Klima, sondern sind 
auch ein wichtiger Beitrag zum Schutz 
der Artenvielfalt. Außerdem muss die 
Nutzung von Photovoltaik wieder ge-
stärkt werden und auch Verbrauche-
rinnen und Verbraucher müssen 
durch einen nachhaltigeren, ressour-
censchonenderen Lebensstil ihren Teil 

beitragen. Auch im Gebäudesektor 
existieren enorme Einsparpotenziale, 
die bislang kaum genutzt werden. 

Blick in die Zukunft: Blick in die Zukunft: 
ein neuer Dialog  ein neuer Dialog  
muss hermuss her
Seit der Stellungnahme der Natur-
schutzorganisationen zum LEP IV im 
Jahr 2012 ist der Dialog zwischen Ver-
bänden und Landesregierung über die 
Zukunft der Energiewende in Rhein-
land-Pfalz weitestgehend abgebro-
chen. Daher bat der NABU Rheinland-
Pfalz das Kompetenzzentrum Natur-
schutz und Energiewende, einen neu-
en und moderierten Dialog mit allen 
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COSIMA LINDEMANN

Die Biologin arbeitet seit 2010 für den 
NABU Rheinland-Pfalz. Hier war sie 
zunächst Projektleiterin, später dann 
Naturschutzreferentin. Seit 2018 ist 
sie hauptamtliche Vorsitzende des 
NABU-Landesverbands. Einer ihrer 
Forschungsschwerpunkte ist die 
Abgrenzung von Fledermauspopula-
tionen in der Eingriffsplanung.

Interessengruppen einzuleiten. Doch 
noch immer steht ein eindeutiges Sig-
nal der Bereitschaft des Umweltminis-
teriums zur Beteiligung aus. Aber es 
braucht in Rheinland-Pfalz dringend 
einen neuen Dialogansatz. Der künfti-
ge Ausbau der Wind-, aber auch der 
Solarenergie sowie Strategien zur 
Energieeinsparung und Fragen, wie 
 eine suffizientere Lebensweise er-
reicht werden kann, müssen Themen 
dieses Dialoges sein. Fehler der Ver-
gangenheit müssen aufgearbeitet und 
ausgebessert werden. Fachstandards 
müssen erneuert und vor allen Dingen 
müssen Behörden personell in die 
 Lage versetzt werden, Planungen 
sachgerecht abzuarbeiten. 

Es muss endlich begonnen werden, 
die jahrelangen Konflikte abzubauen 
und zurück zu einer sachlichen Debat-
te zu kommen, in der auch Raum für 
Probleme und deren Lösung sein 
muss. Denn nur so kann eine natur-
verträgliche Energiewende gelingen 
und können Konflikte im Land wieder 
abgebaut werden. Ein Schritt, den wir 
nicht zuletzt den kommenden Genera-
tionen schuldig sind.  
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