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»ZIELKONFLIKT: ENERCIEWENDE UND NATURSCHUTZ«

Energrewende nicht
auf Kosten der I§atur
VON PROF. DR. FRTTZ VAHRENHOLT

Die Bereitschaft, für eine Energiewende in Deutschland
auch die Zerstörung von Natur hinzunehmen, hängt auch
mit einer falschen Bewertung der Ursachen des KIimawandels zusammen.
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Nach den beiden engagierten Vorrägen von Har-

das modernste Kohlekraftwerk in Hamburg,

durch

ry Neumann und Ralf Fücks muss ich jetzt versuchen, einen schönen Mittelweg aufuuzeigen. Ich
weiß nicht, ob mir das gelingt. Die Aussage ,,Die
Energiewende nichr auf Kosten der Natur betreiben", kann hier wohl jeder unterschreiben. Die

Windkraft zu erseaen, bräuchte man die Fläche

Frage ist nur: Was verstehen wir unter EnergiewenRalfFücks hatvöllig zu Recht darauf hingewiesen, dass unser Weg nicht dervon Niko Paech sein

kunftsweisende Technologien. Windenergie fi nde
ich hochintelligent *don,wo Wind ist. Wirmachen
ja auch nicht in Alaska Biomasse. In Bayern Windenergie zu schöpfen ist eine ansrrengende und
sündhaft teure Aufgabe. Der Ertrag einer Windenergieanlage geht mit der Windgeschwindigkeit

de?

kann, nämlich eine Deindustrialisierung in
Deutschland anzustreben. Allerdings ist genau das
in dem Konzept der Bundesregierung zurEnergiewende zumindest ein Stückweit mit angelegt, denn
es beinhaltet, dass wir bis zum Jahr 2050 auf die
Hälfte der deutschen Suomerzeugung verzichten
sollen. 50 Prozent der heute erzeugten Strommenge? Wie soll das gehen? Das wird narürlich vor allem durch ein paar Tricks erreicfu , nämlich indem
man zum Beispiel mehr importiert. Ob das so klug
ist? Dann bestimmen andere die Standard s und die
Technologien und nicht wir, Energie gespart wird
dadurch aber nicht. Tatsächlich ist bis jetzt noch
nie Strom gespartworden, denn Strom isteine Modernisierunpenergie. Wir brauchen in der Zukunft
eher mehr Srom als weniger. 75 Prozent des deutschen Strombedarfs verbrauchen wir in Industrie,
Gewerbe und Verkehr, nur 25 Prozent in den privaten Haushaken. Wenn man den Stromverbrauch

halbierenwill, dannistdas also auch schon einTeil
eines Deindustriealisierungsprogramms, denn bei
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das Kraftwerk Moorburg, das

ist das modernste Kohlelaaftwerk
in Hamburg, durch Windluaft zu
ersetzen, braudren Sie die Flädre
von lfanz Hamburg.«
der Elektrostahlerzeugung oder einem chemischen

Prozess relevante Mengen an Strorn einzusparen,
ist naturwissenschaftlich ausgeschlossen.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien kollidien
zudem - und das ist mein eigentliches Thema- mit
dem Natur- und Umweltschutz. Das liegt daran,
dass wir eine sehr extensive Energieform gewählt
haben. Ein Beispiel Um das Kraftwerk Moorburg,

1:

von ganz Hamburg, 800 Quadratkilometer. Bei der
Fotovoltaik ist der Flächenverbrauch sogar noch
ein bisschen dramatischer. Damit das klar isr Ich
halte die Fotovoltaik und die Windenergie für zu-

inder3. Potenz. AnderNordsee sind es achtMeter
pro Sekunde und in Bayern eher fünf Meter pro
Sekunde. Jeder kann mal in der 3. Potenz nachrechnen, wie effizient das in Bayern ist. Aber das
EEG gleicht das aus, d. h. in Bayern wird mehr gezahlt. Und bezahlen müssen alle, auch die sozial
Schwachen, nämlich 500 Euro im Jahr fiir solche
Fehlsteuerungen. Die Windenergie muss sichaber
auch mit anderen politischen Zielen vertragen,
nämlich mit dem Naturschutz. Und da gibt es zunehmend Probleme.

Tod am Rotorblatt
Mirgeht

es

insbesondere um den EinsatzvonWind-

energieanlagen in naturnahen Bereichen. In den
ausgeräumten Landschaften der Kohlfelder Schleswig-Holsteins sehe ich zum Beispiel keine Probleme. Aber in vielen Gegenden entstehen durch
Windkraftanlagen rnassive Probleme für die Vogelwelt Es gibt den Tod am Rotorblatt, es gibt die
Barriere-Effekte, Yergr?imungs-Effekte. Und wir
haben ein Problem insbesondere mit den Fledermäusen. Wenn wir Schneisen in denWald schlagen
- und das tun wir ja, wenn wir einen Wald mit
Windkraftanlagenbesetzen-müssenwir alle 600
Meter eine Smaße in den Wald bauen. Die Fledermäuse fliegen in diesen Freiraum, schnappen sich

die Insekten und fliegen geradewegs auf die
Windräder zu. Sie sind sehr intelligente Tierchen,
sie können wegen ihrer Radarsysrcme auch durch
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fliegen, aber sie fallen hinter dem Windrad tot vom
Himmel. Das nennt man Barotrauma. Ihre Lungen
platzen, weil sie eben nicht wissen - dafür hat sie

die Evolutionnoch nicht ausgestamet-, dass hinter

dem Windrad ein für sie tödlicher Druckabfall
herrscht. Nicht alle toten Fledermäuse finden wir
direkt unter den Windkraftanlagen. Wir haben
geschätzt mindestens 240 000 tote Fledermäuse
pro Jahr, die den l4lindkraftanlagen zum Opfer
fallen. Die meisten fliegen noch einbisschenweiter
und verenden dann irgendwo imWald. Viele werden auch vom Fuchs geholg es kann also gut sein,
dass die Dunkelziffer dervon Windrädern getöteten
Fledermäuse um ein Vielfaches höher ist- Wir haben in Deutschland inzwischen etwa 25 000 Windkraft anlagen, Aufjedes Windrad kommen jährlich
zehn getötete Fledermäuse.
Es ist also notwendig, Standorte mit hoher Fledermausaktivität - und dazu gehön natürlich der
Wald - vollständig auszunehmen. Mit Abschaltzeiten alleine ist es nicht getan. Bei denVögeln sieht
das nicht weniger kritisch aus- Beim Rotmilan haben wir geschätzt über 1 000 Schlagopfer pro Jahr.
Bei einem Bestand von 13 000 Exemplaren in
Deutschland ist diese Zahl schon bestandsgefährdend, da das Hauptvorkommen der Rotmilane
weltweit in Deutschland ist. Der Mäusebussard
kommt häufigervor, aber die Zahl der Schlagopfer
ist auchentsprechend höher: rund 12 000 imJahr.

metern ausgeht, dann dürften auf 27 Quadratkilo-

metern rund um einen Horst eigentlich keine
Windanlagen stehen. Natürlich sind alle Ländererlasse unterhalb dieser Empfehlung.
Ich will das am Schreiadler deutlich machen.
Der Rückgang bei dieserVogelart ist dramatisch,
wir haben insgesamt nur noch etwa 1"00 Brutpaare
in Deumchland. Narürlich geht es dabei nicht nur
um die Windenergie. Die Windenergie kommt zur
Habitatzerstörung durch den Grünlandumbruch
und durch die Forstwirtschaft hinzu. Wenn man
die Standorte der Schreiadlerhorste mit den PIanungen für Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern vergleicht, dann sieht man, dass die
beiden weder mit drei Kilometern Abstand - die
wir fordern - noch mit 1,5 Kilometern miteinander
in Einklang zu bringen sind. Insofern wird das noch
eine interessante Auseinandersetzung werden.

Mein Vorredner hat davon gesprochen, dass man
Naturschutz und Demokratie vereinbaren müsse.
Das ist richtig, aber vielleicht in einem anderen
Sinne, als er gemeint hat. Wir erleben als Deutsche Wildtier Stiftung mit, was sich an Graswur-

zel-Bürgerinitiativen in Deutschland gebildet
hat. Wirbekommen jede Woche zig Anfragen. Es
gibt mittlerweile knapp L 000 Bürgerinitiativen,
die sich natürlich hauptsächlich wegen der Be-

einträchtigung ihrer Wohnverhältnisse
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Ur ist notwendig, Standorte

mit

hoher Fledermausaktivität vollständig auszunehmen. Und dazru
gehört derWald.«
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die

fürworten 80 Prozent der Bundesbürger die Aussage: ,,Für den Ausbau der Windenergie sollten

generell keine Waldgebiete verschwinden oder
zerschnitten werden."
Wir kommen nicht umhin festzustellen, dass es

Damit müssen wir irgendwie umgehen. Nurwie?
Papier" wurde jahrelang einfach
Das
"Helgoländer
unter den Tisch fallen gelassen. Die bayerische
Umweltverwaltung hat es den Vogelschutzwaften
sogar untersagt, dieses Papier in die Öffentlichkeit
zu bringen. Es gibt darin ftir jede Art eine spezielle Abstandsempfehlung zur Windkraftanlage. Für
den Schreiadler zum Beispiel 6 000 Meter. Wenn
Sie das hochrechnen, können Sie Mecklenburg-Vor-
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mich hier an dieser Stelle nicht zu interessieren
haben - aber darüber hinaus eben auch für den
Schutz der Natur engagieren. Bei Umfragen be-

pornmern für Windenergie vergessen- Das macht
aber narürlich niemand . Für den Rotmilan werden
L500 MeterAbstand zum Horst empfohlen, Prüfbereich 3 000 Meter. Wenn man von den drei Kilo-

ein schwerer Fetrler der grünen Politik war, als Renate Künast 2002 ges agt hac, Jeder Landwirt wird
ein Energiewirt". Damals dachten alle, dass wir
jetzt sozusagen ausjedem Maiskorn und ausjedem
Weizenkorn in Deutschland Sprit machen sollten.
Das war aus meiner Sicht für den Naturschutz eine

der fatalsten Fehlentscheidungen der letzten 20
Jahre. Der Maisanbau vor allem für Biogasanlagen

hat dramatisch zugenommen, Maisflächen und
Biogasanlagen prägen heute die Landkarte. Das
lässt sich nicht einfach wieder zurückdrehen, hier
sind rechtmäßige Investitionen getätigt worden.
Yor allem in Ostdeutschland, in Braadenburg, ist
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1 000 Rotmilane verenden
iährlich an Windkraftanlagen. Bei einem Bestand
ron 13 000 Exemplaren in
Deutschland ist &s
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Opferca.1000*

Opfer ca. I

2

000

*

Rotmilan

*H€hterechnet und
terundet

Es

geht dabei auch um das Verhältnis zwischen

Grünland und Mais. Der Index mit dem schönen
Namen ,,BraGrüMa-Index', der das Verhältnis von
Brache und Grünland zu Mais darstellq zeigr In
den neunziger Jahren gab es noch 80 Prozent Brache und Grünland. In den vergangenen 20 Jahren
ist der Grünlandanteil dann immer mehr zurückgegangen, während der Maisanteil rapide zunahm. Die
Konsequenzen sehen wir in den Bestandstrends der
deutschen Bruwogelarten: Es gibt einen drastischen
Abwärtstrend. Das isteinAlarmsignal, und es müsste eigentlich ftir jede grüne Partei ein Alarmsignal
sein, man müsste außtehen und sagen: ,,Stopp,

sofort,Ende!'Dashöreichabernicht.

\ilir bei uns als nachhaltige Ölsaat eirl"
Ich finde, ror so ettvas sollrc man sich als Naturschntuverband fernhalrcn.
saat setzen

Die Angst vorm Klimawandel
Warum machen wir Menschen so etwas? Warum
nehmen wir die Zerstörung der Natur in Deutschland durch erneuerbare Energien in KauP Weil wir
glauben, dass ausschließlich CO2 für die Erwärmung der Erdatmosphdre verant!\rortlich ist. Und
weilwireine angstgetriebene Energiepolitikhaben,
die die CO2-Verminderung als einzige Zielkoordi-

nate sieln. Es hat in der Erdgeschichte natürliche
Erwärmungen gegeben, genauso wie es auch nahabenwirdiedramatischenMeldungen ausBorneo türliche Abktihlungen gegeben hat. Etwa in der
gelesen, wo wegen des Palrnöls die Wälder abbren- kleinen Eiszeit vor 300 bis 400 Jahren, als es den
nen, mitsamt der Orang-Utans, die dort vielleicht Menschen sehr schlecht ging, weil es ein Grad Celnoch zu Hause sind. Wo bleibt der Außchrei der sius kilter war als zuvor. hu Jahre 1000, das steht
Naturschutzverbände in Deutschland, die sagen: sogar irn Weltklimabericht, war die Erde genauso
,,HaketeiqwirverbrennendonimAugenblickden warm wie heute. Wie hat das die Erde damals geNaturschatz Borneos!"? Da müsste es einen Ruck schafft, ganz ohne menschengemachtes CO2?
geben, aber der WWF macht etwas anderes: Er
Richtig isr Die Temperatur ist gestiegen, allerzertifiziert Palmölverarbeiter. Er vergibt Siegel. dingsinZyklen.DerCO2-GehahinduAtmosphäUnd dann kannUnilarer sageni.sd,
reistauchgestiegen,vonQ02sauf0pss\lokrÄäStattdessengeht es immerweiter. Gerade

wieder

aio"bi

/

ä

n{rirflächen und

Bioglasanlagenprägen

,'#)

"r \
\

fu'l
w

)

I

zurückdrehen.«

einfach wieder zurückdrehen.«

/
A-

=H.-;

67

prozent. In der gleichen Zeit hat aber aueh die
Aktivität der Sonne zugenommen wie schon seit
tausend Jahren nicht mehr. Jetztist die Frage, wa§
davonverantwortet der Mensch und was die Sonne? Dem IPPC zufo§e verantwonet der Mensch 95
Prozent, die Sonne fünf Prozent. Das kann man
zwar auch anders sehen. Aber so sind die Modelle.
Die Modelle sagen, dass die Temperatur immer
weiter steigt. Aberwas hat die Temperatur in den

Fläche Grünland im Vergleich
zur Mais-Anbau in Deutschland

letzten 17 Jahren gemacht? Sie rut den Modellen
keinen Gefallen, sie folgt ihnen nicht.
Spätestens an dieser Stelle müsste man einhalten
und fragen: .Körune es sein, dass die Modelle nicht

ganz korrekt sind?" Seit 1960 ist die atmosphärische CO2-Konzentration kontinuierlich gestiegen.
Zwischen 1960 und 1980 ist die Temperatur allerdings nach unten gegangen. DerSpiege{ eigentlich
alle Medien, sahen damals schon eine Kleine Eiszeit

kommen. Es gibt nur einen Zeitraum, zwischen
1970 und 2000, in dem CO2-und Temperaturanstieg parallel verlaufen sind. Davor nicht und danach auch niclrt mehr
Es muss also eine I(raftgeben, die demCO2, das
ohne Zweifel ein Klimagas ist, entgegenwirkt, eine
natürliche Kraft. Und die gibt es auch. Es ist die
Sonne und es sind die ozeanischen Zyklen. Wer
weiß schon, dass der Atlantik sich seit etwa fänf
Jahren abkütrlt? IrYie kann das sein, wo doch das
CO2 immer weiter ansteigt und das Klima angeblich immer wärmer macht? Es geht um ozeanische

Zyklen, die alle 60 Jahre zwischen Warm- und
Kaltphase wechseln. Der Zyklus geht von plus 0,8
Grad bis minus 0,6 Grad Veränderung der Meeresoberflächentemperarur, viel mehr als das, was wir
jetzt auf dem Schirm haben. Das zeig sich auch in
der Temperaturentwicklung: Immer dann, werur
die Ozeane in einer negativen Phase sind, steigt sie
nicht so stark. In den letzten 20 Jahre befanden sie
sich in einer sehr starken Warmphase und haben
also das Geschehen dominiert. Dass wir bis 2030
eine Abkühiung, zumindest eine Stagnation sehen
werden, ist relativ sicher.
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Grünlandanteil
ln den neunzigerJahren hatten Brache und
Crünland noch einen Anteil von 80 Prozent.
ln den vergangenen 20 Jahren ist der

6ränlandanteil immer mehr zurücQegangen.

was Deutschland insgesamt emittien. Indien liegt

im Augenblick bei 29 Prozent des weltweiten
CO2-Aussroßes. Und wir in Deutschland glauben,
dass wir die zwei, drei ProzentAnteil, die wir am
weltweiten Gesamtausstoß des CO2 haben, durch
eine Vorreiterrolle verändern müssen, koste es, was
es wolle. Angesichts eiler solchen Bestandsaufnahme müssen wir uns fragen, ob es wirklich möglich
ist, sozusagen im Alleingang die Welt zu retten.

Und wenn es nicht möglich ist, wie rechtfenigen
wir dann, dass wir für diese nicht zu schaffenden
Ziele die Natur zerstören? In zehn Jahren werden
wir uns womöglich fragen, wer uns in solch eine

angstgetriebene Energiepolitik hineingetrieben
hat. Wieso haben wir ftir unseren hektischen und
unbedachten Aktivismus so viel an Naturgeopfen?

Wer rettet die Welt?
Welchen Beitrag leistenwirin Deutschland? Es ist
unser ambitioniertes Ziel, den C02-Ausstoß zu vermindern. Leider muss man feststellen, dass das,
was wir hier mit riesigem Aufwand tun - dieZer-

störung von Waldgebieten mit Inkaufnahme von
erheblichen negativen Nebeneffekten - , durch den
erhöhten C02-Ausstoß in China in drei Monaten
wettgemachtwird. Es ist nämlich nicht so, dass die
uns fo§en. Es folgt uns kaum jemand. Der CO2-Ausstoß in China wird bis 2035 um 40 Prozent weiter
ansteigen. Sie werden die Energieeffizienz rwar
verbessern, aber noch fünfmal das draufpacken,
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war bis 1997 Umweltsenator der Freien und Hansestadt Hamburg und ist seit dem 1. August 2012

Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung.
Außerdem ist er Honorarprofessor an der Universität Hamburg im Fachbereich Chemie.

