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ZIEMLICH BESTE 
FREUNDE?
Warum Klimaschutz und Artenschutz  
eine erfolgreiche Energiewende brauchen
INTERVIEW mit Judith Michler und Dr. Danuta Kneipp
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Windenergieanlagen und die Stromnetzinfrastruktur spielen eine entscheidende 
Rolle für die Energiewende und den Klimaschutz. Doch es hakt beim Aus- 
beziehungsweise Umbau der Energiewende-Infrastruktur und Deutschland  
läuft Gefahr, die Klimaschutzziele zu verfehlen. Immer wieder sind es  
auch naturschutzrechtliche Fragestellungen, die den Bau neuer Windenergie-
anlagen oder Stromleitungen erschweren. Ein Dilemma, das dringend  
aufgelöst werden muss. 

W irksamer Klimaschutz braucht eine erfolg-
reiche Energiewende. Deutschland liegt 
beim CO2-Ausstoß weltweit auf Platz 
sechs. Nach Angaben des Statistischen 
Amts der EU verursachte im Jahr 2017 

jeder Deutsche im Schnitt 11,3 Tonnen CO2-Äquivalente, das sind 
2,5 Tonnen (oder 22 Prozent) mehr als der Mittelwert aller 
 EU-Staaten. Umso wichtiger wäre es, dass Deutschland einen 
spürbaren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leistet. 
Stattdessen zählt es zu den wenigen Staaten, die die gegenüber 
der EU eingegangenen Verpflichtungen zum Erneuerbaren- 
Ausbau deutlich verfehlen. 

Strom aus erneuerbaren Energien ist ein Schlüssel zu weni-
ger CO2-Ausstoß. Aber der Ausbau der Windenergie an Land ist 
fast vollends zum Erliegen gekommen. In 2019 wurden nur  
243 neue Windräder an Land errichtet – das ist der niedrigste 

Wert seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) im Jahr 2000. Zugleich wird deutlich, 
dass eine sichere und stabile Stromversorgung mit 
einem hohen Anteil Erneuerbarer ganz klar funktio-
niert. Wie kommen wir also gemeinsam an die Ursa-
chen heran, die Genehmigungsverfahren für eine 
nachhaltige Energiewende-Infrastruktur so zäh und 

unkalkulierbar machen? Wie können wir den Spagat zwischen 
Naturschutz und Klimaschutz bewältigen?  Judith Michler vom 

Deutschland verfehlt  
seine Verpflichtungen zum  
Ausbau der erneuerbaren  

Energien deutlich.

Treibhausgesemissionen 2017:  
Deutschland im globalen Vergleich

Die Hainschweb-
fliege wurde 2004 
zum Insekt des 
Jahres in Deut - 
schland gewählt. 
Sie ahmt mit ihrer 
gelb-schwarzen 
Färbung eine 
wehrhafte Wespe 
nach, um sich 
gegen Fressfeinde 
zu schützen.

10   |   K  20



CO2-Äquivalente in 2017

+22 %
8,8 t 

EU (Mittelwert)
11,3 t 
Deutschland

Deutschland verfehlt  
seine Verpflichtungen zum  
Ausbau der erneuerbaren  

Energien deutlich.

Treibhausgesemissionen 2017:  
Deutschland im globalen Vergleich

CO2-Ausstoß 

4. Platz 
(907 Megatonnen)

CO2-Ausstoß pro Kopf 

11. Platz 
(8,7 Tonnen)
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Projektentwickler ABO Wind und Dr. Danuta Kneipp vom  
Netzbetreiber 50Hertz beschreiben in einem gemeinsamen  
Interview, wie sich Energiewende und Naturschutz miteinander 
vereinbaren lassen, und welche Maßnahmen hierfür noch von-
nöten sind. 

Naturschutz und Partizipation sind mehr als Schlagworte 
in der politischen Diskussion sowie der fachlichen und ge-
sellschaftlichen Debatte zur Energiewende. Welche Rolle 
spielen diese Themen in Ihrer täglichen Arbeit?
JUDITH MICHLER, ABO WIND: „Die Akzeptanz vor Ort ist ein 
zentraler Aspekt für den Ausbau erneuerbarer Energien. Daher 
wollen wir die Menschen so früh wie möglich einbinden. Sobald 
eines unserer Projekte konkreter wird, laden wir alle Bürger-
innen und Bürger zu einer Infomesse ein. Unsere Mitarbeiter 
 erklären, was wir wo und wann errichten möchten, zeigen erste 
Visualisierungen aus verschiedenen Blickwinkeln und erläutern 
Themen wie Schattenwurf und Schallschutz. Meist sind unab-

2018

Der Ausbau nimmt  
dramatisch ab.

Netto-Zubau von  
Windenergieanlagen  

an Land in Deutschland.
Quelle: Deutsche Windguard.

538
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hängige Gutachter sowie Mitarbeiter von Energieversorgungs-
unternehmen mit uns vor Ort. Wir laden zudem Vertreter und 
Vertreterinnen lokaler Naturschutzbehörden sowie Bürger-
initiativen ein. Mit dieser informellen Veranstaltungsform machen  
wir gute Erfahrungen. Sie ermöglicht eine offene, faire Diskussion  
mit allen Beteiligten sowie einen Austausch auf Augenhöhe. Das 
hat die Branche früher nicht immer optimal gelöst – den Schuh 
müssen wir uns anziehen. 

Hilfreich wäre in jedem Fall die Einführung einer verpflichten-
den Abgabe zugunsten von Standort- und Anrainerkommunen, 
die sich an bestimmten Anlageneigenschaften orientiert. Außer-
dem befürworten wir die Einrichtung von Servicestellen auf  
Landesebene, die sowohl die Kommunen als auch Vorhaben-
träger bei Beteiligungs- und Dialogformaten unterstützen.“ 

DR. DANUTA KNEIPP, 50HERTZ: „Für das Gelingen der Energie-
wende ist der Um- und Ausbau der Stromnetzinfrastruktur von 
zentraler Bedeutung. Denn die Netze werden gebraucht, um 

2019

243538
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den Strom aus Wind und Sonne dorthin zu bringen, wo Men-
schen und Wirtschaft ihn brauchen. Entscheidend ist es, diesen 
Ausbau so naturverträglich wie möglich zu gestalten und 
 beispiels weise die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 

ökologisch sinnvoll und mit möglichst 
 hoher Naturschutzwirkung umzusetzen. 
Die konsequente Anwendung des soge-
nannten NOVA-Prinzips (Netz-Optimie-
rung vor Verstärkung vor Ausbau) hilft da-
bei, Eingriffe in die Natur und die Land-
schaft, wo immer möglich zu vermeiden, 
und dort, wo es nicht zu vermeiden ist, 
diese Eingriffe so schonend wie möglich 
umzusetzen.

Planungen der Projekte für Netzaus-
bau und -verstärkung bringen eine ganze 
Reihe an naturschutzfachlichen Fragen 
mit sich: Schutz von Biotopen, Arten-
schutz, Gewässerschutz, Flächenver-
brauch usw. 

Austausch mit Naturschutzverbänden 
ist Teil der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei 50Hertz. Er bietet einerseits die 
Möglichkeit, die Probleme vor Ort und die 

Konflikte zwischen Naturschutz und Netzausbau besser zu ver-
stehen, um darauf aufbauend Lösungsansätze gemeinsam erar-
beiten zu können. Andererseits hilft der frühe Austausch dabei, 
gemeinsam sinnvolle Minderungs- und Kompensationsmaß-
nahmen zu identifizieren und dann auch umzusetzen.

50Hertz hat bei verschiedenen Projekten gute Erfahrungen 
bei der Kooperation mit Natur- und Umweltschutzverbänden 
gesammelt. Beispielsweise beim Vorhaben Bertikow-Pasewalk1: 

1 Vgl. https://www.50hertz.com/de/Netz/Netzentwicklung/
ProjekteanLand/380-kV-FreileitungBertikowPasewalk.

„ Für das  
Gelingen der 
Energie wende 
brauchen wir 
einen bedarfs-
gerechten  
Um- und Ausbau 
der Stromnetz-
infrastruktur.“
Dr. Danuta Kneipp, 50Hertz
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In gemeinsam organisierten Veranstaltungen 
mit dem NABU wurde als Teil der Öffentlich-
keitsbeteiligung insbesondere das Thema  
Vogelschutz beim Netzausbau intensiv disku-
tiert. So konnten wichtige Erkenntnisse zur 
Verbesserung der Planung des Vorhabens  
gewonnen werden und in das laufende Ge-
nehmigungsverfahren einfließen. Eingeladen 
zum Runden Tisch nach Prenzlau waren Vertreterinnen und  
Vertreter von Landesministerien, Verwaltung, Nichtregierungs-
organisationen, regionalen Unternehmen sowie Bürgerinnen 
und Bürger. Inhaltlich ging es etwa darum, warum bestimmte 
Vogelarten mit Freileitungen kollidieren oder um Forschungs-
ergebnisse zu Vogelschutzmarkierungen an den Leitungen. 
Doch es wurde nicht nur am Runden Tisch diskutiert. Angeleitet 
durch den NABU, erkundeten die Teilnehmenden die Bestands-
leitung und lernten natur- und vogelschutzrelevante Standorte 
des Projekts kennen.“ 

Die Anwendung des 
NOVA-Prinzips hilft 
dabei, Eingriffe in 
Natur und Land- 
schaft zu vermeiden 
oder nötige Ein- 
griffe so schonend 
wie möglich umzu- 
setzen.
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Wie sieht es beim Thema Windenergieanlagen und Natur-
schutz aus, Frau Michler?
JUDITH MICHLER: „Das Thema ist emotional aufgeladen,  
Debatten werden selten differenziert geführt. Leider ist gerade 
die oftmals unverhältnismäßige Auslegung des Artenschutzes 
das Haupthemmnis für den Ausbau erneuerbarer Energien.  
Problematisch sind aus unserer Sicht vor allem zwei Punkte:  
Es gibt weder einheitliche gesetzliche Regeln noch eine umfas-
sende Datenlage. Häufig taucht in Genehmigungsverfahren sowie  

Nicht natürliche  
Todesursachen  

von Vögeln 24,48 %
durch Hauskatzen

75,48 %
durch Autobahnen,  
Zugverkehr sowie  
Kollision mit Gebäuden 

0,04 %
durch Wind- 
energieanlagen

Kollisionen mit  
Windenergieanlagen  
sind selten.
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in Klagen und Widersprüchen der Rotmilan auf, als die wind-
energiesensible Art. Dabei zeigen vorliegende Zahlen, dass sich 
die Bestände in den vergangenen Jahrzehnten erholt haben und 
Kollisionen mit Windenergieanlagen selten sind – vor allem im 
Verhältnis zu anderen Gefahren für die Tiere. So sorgen ins-
besondere Veränderungen in den Lebens-
räumen sowie eine intensive Landwirt-
schaft mit Monokulturen und Überdüngung 
für einen drastischen Rückgang des Nah-
rungsangebots. Über alle Arten hinweg 
kommen durch Autobahnen, Zugverkehr 
sowie Kollisionen mit Gebäuden jedes 
Jahr schätzungsweise 185 Millionen Vögel 
ums Leben, durch Hauskatzen zusätzlich 
noch einmal 60 Millionen. Bei Windenergie-
anlagen geht man von bis zu 100.000 
Schlagopfern aus. 

Nicht dass wir falsch verstanden wer-
den: Selbstverständlich wollen wir als über-
zeugte Klimaschützer nicht, dass Vögel 
oder Fledermäuse durch unsere Anlagen 
umkommen. Daher versuchen wir best-
möglich gegenzusteuern mit sorgfältiger 
Planung samt artenschutzfachlicher Prü-
fung sowie mit bestimmten Abschaltungs-
intervallen. Dennoch sollte jedem klar sein, 
dass die Menschheit durch den massiven 
Ausstoß von Kohlendioxid gerade auf dem 
besten Wege ist, ganze Arten einfach aus-
zulöschen. Das gilt es, gemeinsam zu verhindern. Und der 
Schutz von Klima und Arten ist nur durch den Ausbau der 
 erneuerbaren Energien möglich. Windenergie ist Klimaschutz 
und Klimaschutz ist Artenschutz. Daher müssen diese beiden 
Bereiche – Artenschutz und der Ausbau der Windenergie – mit 
der notwendigen Verhältnismäßigkeit umgesetzt werden.“

„ Artenschutz 
und der  
Ausbau der 
Windenergie 
müssen mit 
der notwen-
digen 
Verhältnis-
mäßigkeit 
umgesetzt 
werden.“
Judith Michler, ABO WIND

ZiEml ich b E s t E F r EundE ?  
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Wo hakt es denn (noch) im Besonderen?
DR. DANUTA KNEIPP: „Die Genehmigungsverfahren schließen 
immer umfassendere und strengere umweltfachliche Anforde-
rungen an den Vogelschutz bei der Planung und Realisierung 
von Höchstspannungsfreileitungen ein. Hinzu kommen aktuelle 
Entwicklungen in der Rechtsprechung zum Arten- und Gebiets-
schutz. Dort, wo wir unsere Leitungsbauvorhaben planen, tref-

fen wir auf wertvolle Schutzgebiete, zahlreiche 
Vogelarten haben hier ihre Brut- und Nahrungs-
gebiete. Wir setzen uns deshalb intensiv ausein-
ander mit dem Spannungsfeld Vogelschutz 
einer seits und praktische Umsetzbarkeit in kon-
kreten Vorhaben andererseits. Um dieses Span-
nungsfeld zu „beackern“ hatten wir etwa im 
Jahr 2017 zu einer großen Vogelschutzkonferenz 
eingeladen. Mehr als 80 Vertreterinnen und  
Vertreter von Behörden, Umweltverbänden, 
 Umweltexperten, Infrastrukturplanerinnen, 
 Genehmigungsexperten und Rechtswissen-
schaftlerinnen tauschten sich bei der Fachveran-
staltung aus. Kernfrage war dabei, wie wir den 
Spagat schaffen zwischen einer wünschenswer-
ten Verbindlichkeit in den Anforderungen an den 
Vogelschutz einerseits und der zügigen Umset-
zung der Netzprojekte für eine erfolgreiche 

Energiewende andererseits. Diesen während der Konferenz  
begonnenen Austausch zu einer sinnvollen Nutzung der  
Methodenfreiheit, um lokal sinnvolle Lösungen zu identifizieren, 
gilt es fortzuführen.“

JUDITH MICHLER: „Häufig werden Genehmigungen für Wind-
energieanlagen wegen ihrer vermeintlichen Unvereinbarkeit 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
versagt. Hier heißt es, das Tötungsrisiko dürfe sich durch Maß-
nahmen (wie eben den Bau von Windenergieanlagen) nicht  

„ Methoden-
freiheit,  
um lokal 
sinnvolle 
Lösungen  
zu identifi-
zieren.“
Dr. Danuta Kneipp, 50Hertz
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signifikant erhöhen. Jedoch ist im Gesetzestext 
nicht definiert, wann die Schwelle erreicht ist.  
Alle Akteure brauchen daher dringend die exakte 
Definition konkreter Schwellenwerte: Ab wann schlägt das all-
gemeine Lebensrisiko in eine nicht mehr erlaubte, hinreichend 
wahrscheinliche Gefahr der Störung respektive Tötung um?  
Hier muss der Gesetzgeber für klare Regeln sorgen. Das Bundes -
verfassungsgericht sieht aufgrund fehlender einheitlich aner-
kannter wissenschaftlicher Erkenntnisse ein Erkenntnisvakuum. 
Dieses gilt es zu füllen.“

Der Nashornkäfer 
gehört zu den 
imposantesten 
einheimischen 
Käferarten. Ihre 
männlichen 
Vertreter tragen 
das charakteristi-
sche Horn, an dem 
sie leicht zu 
erkennen sind.

Auch der Rotmilan gehört zu den kollisionsgefährdeten Arten. 
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Welche Erwartungen haben Sie in Richtung der Natur-
schutzverbände? Und welche Rolle spielen Sie selbst? 
JUDITH MICHLER: „Die Arbeit von Naturschutzverbänden ist 
wichtig für Flora und Fauna in Deutschland. Sie sind die Exper-
ten, wenn es darum geht, den Natur- und Artenschutz vor Ort 
umzusetzen, das Thema lokal zu verankern und mit Leiden-
schaft nachzuhalten. Das kann niemand besser. Häufig geht 
über den Schutz einzelner Exemplare bestimmter Arten der 
Blick für das große Ganze etwas verloren: Die Energiewende ist 
nur als gesellschaftliches Gemeinschaftsprojekt umzusetzen. 
Denn ohne erneuerbare Energien riskieren wir, dass viele Arten 
vollständig dem Klimawandel zum Opfer fallen. Wir wünschen 

uns, dass die Verbände konstruktiv an der Wind-
energienutzung mitarbeiten, so dass wir die Maß-
nahmen und Gelder, die mit dem Projekt verbunden 
sind, optimal um- beziehungsweise einsetzen. 

Wichtig ist eine gemeinsame Datengrund lage, auf 
deren Basis alle Beteiligten gemeinsam die richtigen 
Schlüsse ziehen können. Genau diese Grundlage 
gibt es derzeit nicht. Um artenschutzrechtliche Zu-
griffsverbote und Untersuchungsanforderungen si-
cherzustellen, brauchen wir deutschlandweit aktuel-

le, verlässliche und wissenschaftlich korrekt erfasste Daten zu 
 geschützten Arten. Zwar gibt es Zahlen aus öffentlich geförder-

„ Wichtig ist eine gemeinsame  
Datengrundlage, um auf deren Basis 
gemeinsam die richtigen Schlüsse  
zu ziehen.“ 
Judith Michler, ABO WIND

Der Distelfalter 
gehört zu den 
Wanderfaltern und 
ist an sehr 
unterschiedlichen 
Orten anzutreffen.
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ten Studien und Entwicklungsvorhaben, allerdings keine stan-
dardisierte Veröffentlichung. Viele der Daten sind intransparent, 
widersprüchlich und nicht vergleichbar. Als Folge beruhen 
 behördliche Entscheidungen oftmals nicht auf validen Daten  
zur Bestandsentwicklung. 

Darüber hinaus muss man immer wieder feststellen, dass 
Windenergiegegner den Naturschutz instrumentalisieren. Das 
hilft letztlich keiner Seite. Daher wäre es wünschenswert, wenn 
die Verbände sich stärker zur Windenergie bekennen würden. 
Das wäre nicht nur ein Bekenntnis zur Energiewende insgesamt, 
sondern könnte zugleich dem 
Missbrauch ihrer Verbands-
rechte Einhalt gebieten. Mit 
einer stärkeren Zusammen-
arbeit zwischen Umwelt-
schutzorganisationen und 
Projektentwicklern könnten 
wir gemeinsam die besten 
 lokalen Lösungen finden und 
umsetzen.“ 

DR. DANUTA KNEIPP: „Wissen  
wird mehr, wenn man es teilt. 
Naturschutzverbände bringen  
große Kenntnisse der jeweili-
gen Situation vor Ort mit:  
zu Brut- und Raststätten,  
zur Entwicklung von geschützten Flächen, aber auch zu Planun-
gen für Naturschutzprojekte übergreifender Art. Dieses Wissen 
ist für die Planung der Netzausbauvorhaben enorm wichtig.  
Je früher wir als Vorhabenträger wissen, dass vor Ort die  
naturschutzfachliche Entwicklung einer Fläche geplant ist, desto 
besser können wir diese Informationen in unsere Abwägungs-
prozesse einbeziehen und, je nach Spielraum, nach alternativen 
Wegen für die Stromleitung suchen.

„ Regionale Koopera-
tionen helfen, damit 
wir Energiewende-
Projekte im Einklang 
mit dem Naturschutz 
umsetzen können.“
Dr. Danuta Kneipp, 50Hertz
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Wie wichtig es ist, Wissen zu teilen, zeigt etwa das NABU- 
Projekt Vogelfundportal. Was steckt dahinter? Vögel nehmen 
Stromleitungen und andere Infrastrukturen in der Landschaft 
als Hindernisse wahr. Meist können sie ihre Flugbahn zwar 
 anpassen und ausweichen. Immer wieder kollidieren aber auch 
Vögel mit Stromleitungen. Warum ist das so? Das Projekt 
„ Vogelfundportal“ versucht hier Licht ins Dunkel zu bringen.  
Es ist Ergebnis der Zusammenarbeit von Netzbetreibern und 
Naturschutzverbänden innerhalb der Renewables Grid Initiative 
(vgl. https://renewables-grid.eu/) und bietet die Chance,  
systematisch Daten zu Kollisionsopfern zu sammeln: Jeder kann 
über eine Hotline oder ein Online-Portal Vogelfunde melden. 
Die Funde werden in einer Karte eingetragen und sind via Inter-
net für alle nachvollziehbar. Neben den Übertragungsnetz-
betreibern arbeiten hier im Übrigen auch Verteilnetzbetreiber 
mit. Ableiten lassen sich zum Beispiel Erkenntnisse über beste-
hende Leitungsabschnitte, von denen eine Kollisionsgefahr 

Stromleitungen 
können für Vögel  
ein Hindernis sein.  
Das Projekt Vogel- 
fundportal sammelt 
systematisch und 
deutschlandweit 
Daten zu Kollisions- 
opfern. Die Kollisions- 
opfer werden in einer 
Karte eingetragen.  
So lassen sich 
bestehende 
Leitungsabschnitte 
finden, von denen  
eine Kollisionsgefahr 
ausgeht, um sie je 
nach Situation und 
technischer Mög- 
lichkeit mit Vogel- 
schutzmarkern 
auszustatten.
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 ausgeht, die gegebenenfalls dann gezielt mit Vogelschutz-
markern ausgestattet werden können. Zudem lassen sich später 
auf Basis einer reichhaltigen Datenbasis hoffentlich wieder  
neuere Erkenntnisse ableiten für weitere Verbesserungen im 
Vogelschutz.

Ähnliche ökologische Kooperationen lassen sich sicher auch 
zu anderen Themen umsetzen, damit Energiewende-Projekte 
verbessert, (wieder) machbar und mit dem Naturschutz im  
Einklang umgesetzt werden können.“

Was braucht es, damit Energiewende und Naturschutz 
miteinander vereinbar sind und damit der Ausbau der  
erneuerbaren Energien beschleunigt weitergehen kann?
JUDITH MICHLER: „Eine gelingende Energiewende ist ent-
scheidend für den Natur- und Artenschutz – und das nicht nur 
wegen der Bedeutung der Erneuerbaren für den Klimaschutz. 
Unsere bisherige Energiegewinnung aus Braunkohle, Steinkohle 
und Atomkraft ist maximal naturunverträglich und wird ganze 
Arten auslöschen – das müssen wir uns alle immer wieder vor 
Augen führen. Nur mit erneuerbaren Energien können wir das 
verhindern. 

Doch auch ganz konkret kann die Errichtung von Windener-
gieanlagen dazu beitragen, Umwelt und Arten vor Ort gleicher-
maßen zu schützen. Denn für jeden Eingriff in den Naturraum 
setzen die Vorhabenträger Ausgleichsmaßnahmen um. Diese 
werden immer durch die zuständigen Genehmigungsbehörden 
festgelegt. Mit maßgeschneiderten Ideen für jede Region und in 
enger Absprache können wir am Ende alle gemeinsam – 
 Behörden, lokale Naturschutzorganisationen und Projektierer – 
die lokale Tier- und Pflanzenwelt stärken. Ein gutes Beispiel sind 
Streuobstwiesen, die wir regelmäßig pflanzen. Sie dienen als 
Rückzugsort für Kleintiere und als Nahrungsquelle für Bienen. 
Damit tragen sie zur Artenvielfalt bei. Auch Amphibientümpel, 
Futterteiche oder Nistkästen zählen zu den gängigen Maßnah-
men. Bei den Greifvögeln haben sich Nahrungshabitate als 
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 Ausweichflächen in der Praxis bewährt. Außerdem schalten wir 
die Anlagen während der landwirtschaftlichen Bewirschaftung 
(Pflügen, Ernte und Mahd) ab, um Kollisionen zu vermeiden. 

Generell hilft uns eine enge Zusammenarbeit mit lokalen 
Umweltverbänden und den Gemeinden dabei, optimal auf loka-
le Bedürfnisse und Erfordernisse einzugehen. Das gilt auch für 
die viel diskutierte Windenergienutzung in Forstgebieten. Der 
Klimawandel mit langen Dürreperioden und Hitzewellen stellt 
den Wald vor massive Probleme. Zwar hat die Politik in jüngster 
Vergangenheit begonnen, dem zunehmenden Waldsterben ent-

gegenzuwirken, aber die beschlossenen Maßnahmen 
werden nicht ausreichen. Hier kann die Windenergie 
durchaus helfen, obwohl dafür zunächst Rodungen 
notwendig sind. Wie das? Indem wir die vorgeschriebe-
nen Ersatz- und Wiederaufforstungen überlegt durch-
führen. Hierbei tragen wir an anderer Stelle dafür 

Grüne Wiese statt Asphalt: In der Gemeinde Heidesee in Brandenburg hat ABO Wind eine Bürobaracke mit angrenzender 
Betonfläche und einen geschotterten Parkplatz in ein innerörtliches Biotop verwandelt. Auf der entsiegelten Fläche 
wachsen nun Pflanzen; Insekten, Vögel und andere Tiere finden Lebensräume. Die Maßnahme dient als Ausgleich für  
den Bau des Windparks im nahegelegenen Uckley.

Die Hummeln 
gehören zur 
Gattung der echten 
Bienen und sind 
ausgezeichnete, für 
den Menschen 
immens wichtige 
Bestäuber.
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 Sorge, bestehende Wälder zu stärken – etwa durch das Pflanzen 
von Baumarten, die dem Klimawandel besser gewachsen sind. 
Ein Beispiel ist der Windpark Uckley: Für jeden im Zuge des 
Windparkbaus gerodeten Quadratmeter der Kiefern-Monokul-
tur haben wir hochwertigen und robusteren Mischwald mit 
 gebietsheimischen Laubgehölzen aufgeforstet. Unter dem Strich 
haben wir dabei sogar 10.000 Quadratmeter mehr Wald 
 gepflanzt, als für das Projekt weichen mussten. 

Wichtig bei den Ausgleichsmaßnahmen sind geeignete 
 Flächen. Zunächst einmal sollten sich Windkraftplaner vorwie-
gend auf intensiv forstwirtschaftlich 
genutzte Fichten- und Kiefernwälder 
fokussieren. Dort ist das Artenspekt-
rum in der Regel klein. Um Baum-
bestände zu schonen, verwenden un-
sere Fachplaner Luftbildaufnahmen 
und positionieren Anlagen dicht an 
Wegen oder auf Lichtungen. Mit 
 Förstern verständigen wir uns über 
Areale, die etwa von Borkenkäfern 
oder Wind vorgeschädigt sind. Klar ist: 
Ökologisch wertvolle Areale sollten 
unbedingt von den Planungen ausge-
nommen werden – da sind wir uns mit 
den Umweltverbänden einig. 

Kombinieren wir all diese Maßnah-
men – die Auswahl geeigneter oder 
vorgeschädigter Flächen, Aufforstun-
gen mit robusten Baumarten in Form 
von Mischwäldern, das Anlegen von 
Streuobstwiesen und Biotopen sowie 
technische Hilfsmittel – kann die 
Windenergie über die umweltverträg-
liche Energiegewinnung hinaus einen 
Beitrag zum Artenschutz leisten.“ 

JUDITH MICHLER

Sie ist Referentin für Kommunikation 
beim Projektentwickler ABO Wind. 
Dort verantwortet sie unter anderem 
die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
Natur- und Artenschutz. Durch 
umfassende Information und verschie-
dene Beteiligungsmöglichkeiten setzt 
sich das Unternehmen dafür ein, die 
Akzeptanz der Windenergie zu stärken. 

ZiEml ich b E s t E F r EundE ?  
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DR. DANUTA KNEIPP: „Möglichst schonender Netzausbau 
schließt nachhaltige Maßnahmen zur Kompensation für die 
 unvermeidbaren Eingriffe in die Natur ein. Unser Ziel ist es, früh-
zeitig und partizipativ Projekte gemeinsam mit Verbänden, 
 Stiftungen, engagierten Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu 
entwickeln, wie etwa unsere Kooperation mit der von den Land-

wirtschaftsverbänden getragene Stif-
tung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt 
zeigt: Deren Ziel ist es, wertvolle Salz-
wiesen, Feuchtgrünländer und Halb-
trockenrasen im Sülzetal südwestlich 
von Magdeburg aufzuwerten und da-
bei örtlichen Landwirten eine zusätz-
liche wirtschaftliche Perspektive zu 
bieten. Die Maßnahmen können spä-
ter als Kompensationsmaßnahmen für 
das Gleichstromvorhaben SuedOst-
Link angerechnet werden und wir 
freuen uns gleichzeitig als Unterneh-
men, dass hier ein richtig tolles, nach-
haltiges Projekt in der Region 
entsteht. 

Wie funktioniert das Ganze? Der-
zeit wird ein übergreifender Biotop-
verbund etabliert. Hierfür hat die Stif-
tung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt 
ein Ökokonto aufgelegt. Wir sind bis-
lang größter Partner.

Was ist das Ziel? Neben Salz- und 
Feuchtwiesen entlang der Sülze ste-
hen vor allem nicht mehr genutzte 
Halbtrockenrasen im Fokus der Aktivi-
täten. Diese Flächen bei Beyendorf-
Sohlen, genannt Sohlener Berge, 
 werden von Verbuschung befreit und 

DR. DANUTA KNEIPP

Seit Anfang 2016 leitet sie die 
Öffentlichkeitsbeteiligung beim 
Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. 
Für sie steht das miteinander anstatt 
übereinander Reden im Mittelpunkt 
der täglichen Arbeit. Als Moderatorin 
und Mediatorin konnte sie in den 
vergangenen Jahren umfassende 
Erfahrungen bei der Konzeption und 
Umsetzung komplexer Beteiligungsver-
fahren für Infrastrukturvorhaben 
sammeln.
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durch regelmäßige extensive Beweidung mit 
Schafen und Ziegen auch künftig offen gehalten. 
Ziel ist es, auf heute selten gewordenen Arealen 
artenreiche und blütenbunte Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen zu schaffen. Für die Bewirt-
schaftung nimmt die Stiftung Kulturlandschaft örtliche Landwir-
te unter Vertrag und bietet damit vor  allem kleineren Betrieben 
eine zusätzliche Einnahmequelle. Perspektivisch sollen weitere 
Halbtrockenrasenbrachen dazukommen. Häufig gehen Kompen-
sationsmaßnahmen zulasten landwirtschaftlich nutzbarer Flächen. 
Mit dem durch die Stiftung aufgelegten Ökokonto bieten die 
Landwirte der Region Kompensationsmaßnahmen an, die lokal 
wirken, ohne die  Bewirtschaftung der wertvollen, ertragreichen 
Bördeböden einzuschränken. Hier gibt es nur Gewinner, für 
 solche Projekte setzt sich 50Hertz gerne ein.“

JUDITH MICHLER: „Um das gemeinsame Mammutprojekt der 
Energiewende zügiger umzusetzen, brauchen wir unter ande-
rem ein Artenschutzportal mit deutschlandweiten, einheitlichen 
Daten zu geschützten Arten, auf der auch Vorhabenträger ihre 
erhobenen Daten zur Verfügung stellen. In punkto Abstands-
regelung muss man sehen, dass pauschale Tabuzonen weder 
naturräumlichen noch gesetzlichen Anforderungen gerecht 
 werden. So gibt es bisher keinen wissenschaftlichen Nachweis 

„ Uns ist es wichtig, unsere Netzausbau-
Projekte gemeinsam mit den Beteiligten 
vor Ort und im Dialog zu verbessern. 
Dazu gehört auch der Naturschutz!“
Dr. Danuta Kneipp, 50Hertz

Der Abendsegler ist im 
Vergleich zu anderen 
Fledermausarten eine in 
großen Höhen fliegende 
Art, die ihre Tagesquar-
tiere überwiegend in 
Bäumen, seltener auch 
in Felsspalten aufsucht.

ZiEml ich b E s t E F r EundE ?  
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dafür, dass ein geringerer Abstand zwischen Horst und Wind-
energieanlage das Kollisionsrisiko erhöht – zumindest nicht bei 
den aktuell angewandten Abständen. Solche Abstandsempfeh-
lungen zu Brutvorkommen oder Lebensräumen einzelner Arten 

können höchstens Anhaltspunkte liefern. 
 Gerade die Leitfäden und Empfehlungen einzel-
ner Institutionen (wie das sogenannte Helgo-
länder Papier) sollten hierfür ohne Überprüfung 
der wissenschaftlichen Maßstäbe keine Anwen-
dung finden. 

Aber in erster Linie muss sich die Bundes-
regierung endlich zum Klimaschutz bekennen 
und mehr liefern als Lippenbekenntnisse oder 
ein widersprüchliches und entsprechend 
schwaches Klimaschutzpaket. Mit ihrem Klima-
schutzprogramm tritt die Regierung auf die 
Bremse: Wir finden hier keine Verpflichtung zur 
Klimaneutralität bis 2050 und kein nationales 
Ziel zur CO2-Einsparung für das Jahr 2040. 
 Stattdessen gibt die Bundesregierung ihre Klima-

ziele für 2030 schon jetzt auf, wenn die Ausbauraten so gering 
bleiben und die Genehmigungssituation nicht verbessert wird – 
und danach sieht es momentan aus. 

Wer das Klima schützen will, braucht die Erneuerbaren mehr 
denn je. Die Politik müsste dringend den Genehmigungsstau 
 auflösen und zusätzliche Mengen ausschreiben vor allem auch 
 Erneuerbare in Verkehr und Wärme erhöhen. Und eigentlich 
stehen die Zeichen dafür sehr gut. Die Zustimmung zum Klima-
schutz in Deutschland ist ungebrochen hoch. Das zeigen die 
 Ergebnisse einer bundesweiten repräsentativen Umfrage der 
Fachagentur Windenergie an Land2. Sie belegen eine breite 

2 Fachagentur Windenergie an Land: Umfrage zur Akzeptanz der Windenergie an Land Herbst 
2019“, PDF: https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/
FA_Wind_Umfrageergebnisse_2019.pdf

„ Die Regie-
rung müsste 
dringend den  
Genehmi-
gungsstau 
auflösen.“
Judith Michler, ABO WIND

28   |   K  20



 Akzeptanz für die Nutzung und den Ausbau der Windenergie an 
Land in der Bevölkerung. 78 Prozent der Befragten sind mit 
Windenergieanlagen in Ihrem Wohnumfeld einverstanden. 
70 Prozent der Befragten ohne Windenergieanlagen im Wohn-
umfeld hätten keine großen Bedenken, falls dort welche gebaut 
würden. 72 Prozent der Befragten befürworten, dass Bund, 
 Länder und Gemeinden ausreichend Flächen für Windenergie 
zur Verfügung stellen, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. 
Leider findet bisher in der Politik vorwiegend die laute Minder-
heit Gehör – und das geht letztlich gleichermaßen zu Lasten der 
Energiewende und des Artenschutzes.“  

78 % sind mit Windenergie- 
 anlagen in Ihrem  
Wohn umfeld einverstanden.

70 %
ohne Windenergieanlagen  
im Wohnumfeld hätten keine 
großen Bedenken, falls dort 
welche gebaut würden.

72 %
befürworten, dass 

ausreichend Flächen  
für Windenergie zur 

Verfügung gestellt 
werden, um die gesetzten 

Klimaziele zu erreichen.

Die Zustimmung  
zum Klimaschutz  
ist hoch.
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