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Position zum Thema: Windkraft in Straubenhardt  

Seit einem Jahr sind elf Windkraftanlagen (WKA) mit einer Gesamtleistung von 33 MW und einer 
Anlagenhöhe von 200 m (140 m Nabenhöhe) in Betrieb. Es gibt ein Für und Wider für diese WKA in 
der Natur des Nordschwarzwalds. Mit diesem Dokument möchte die Grüne Liste die Pro- und 
Contra-Punkte sachlich zusammenfassen und aufzeigen, warum wir als Fazit die WKA befürworten.  

1. Der Klimawandel ist auf jeden Fall, wenn nicht nahezu vollständig, zum größten Teil durch 
die anthropogene CO2 Erzeugung mit verursacht. Das heißt, der Mensch, vor allem die  
G20 Staaten, müssen jetzt etwas gegen die CO2-Emission tun, da Sie mit einem Anteil von 
80% die Hauptverursacher sind1,2. 

2. Um das Klimaziel von Paris3, eine maximale durchschnittliche Temperaturerhöhung von 2°C 
(besser wären 1,5°C), zu erreichen, muss für die Energieerzeugung umgehend der Ausstieg 
aus der fossilen Energieerzeugung, vor allem aus Öl und Kohle, erfolgen (bis 2030). 

3. Unsere Braunkohlekraftwerke (980 -1230 g CO2/kWh)4 sind, auch mit Filteranlagen, die 
größten CO2-Emitenten Deutschlands und müssen deshalb durch Gaskraftwerke  
(410 – 430 g CO2/kWh) ersetzt werden, um für Dunkel-Flauten-Fall die Grundlast 
abzudecken. Diese Kraftwerke sind größtenteils vorhanden. Doch werden diese aufgrund 
einer fehlenden CO2-Emissionsbesteuerung bevorzugt abgeschaltet, denn der 
Braunkohlestrom ist etwas preiswerter in der Erzeugung.  

4. Deshalb muss der Ausbau der regenerativen Energien aus Sonne, Wind, Wasser und 
Gaskraftwerken vorangetrieben und die Nutzung der Energie (Energieeffizienz) gesteigert 
werden. 

5. Um eine nachhaltige Lebensweise zu erreichen, muss neben der CO2- oder 
Treibhausgasemission auch noch der Ressourcenverbrauch (z.B. Kunststoff, Metalle, 
Erdbodenversiegelung) berücksichtigt werden. Dies bedeute, dass das Wachstum nicht 
weiter ohne Grenzen forciert werden kann, sondern ein bewussterer Ressourcenverbrauch 
stattfinden muss. Da z.B. Kunststoff in unserem Leben auch weiterhin benötigt werden wird, 
müssen Technologien entwickelt werden, mit denen regenerative Energien für die Erzeugung 
organischer Grundstoffe für Kunststoffe (Methan, Alkohol, Benzin) durch  
Power-to-X genutzt werden. Diese Techniken gibt es bereits und sie müssen industriell 
angewendet werden. Dafür wird ungefähr die doppelte Strommenge wie heute benötigt, 
wenn wir unser Lebensniveau beibehalten (Dr. Lehmann, UBA, Kassel 2018). 

6. Ebenso gehört unser übergroßer Fleischkonsum wegen der damit verbundenen Methan 
Emission und dem Ressourcen Verbrauch auch in diese Betrachtung. 

7. Strom wird somit eine der wichtigsten Energien der Zukunft und Windkraft sowie Photovoltaik 
werden dafür, auch als Importstrom aus Wüstengebieten, die wichtigste Rolle spielen. 

8. Für unsere Gemeinde sollte deshalb langfristig die Klimaneutralität als Ziel definiert werden, 
die möglichst bis 2030 zu erreichen ist. Das entspricht dem Ausstieg aus fossiler 
Energieversorgung innerhalb der nächsten 10 Jahre für die Gemeinde. 

9. Auch der Naturschutz, was auch gleichbedeutend mit Ressourcenverbrauch ist, spielt darin 
eine sehr wichtige Rolle. Doch Naturschutz lässt sich nicht genießen oder leben, wenn immer 
stärker und häufiger werdende Extremwetterlagen die Regionen unbewohnbar machen.  
Das gilt nicht nur lokal für Straubenhardt, sondern weltweit. 

10. Durch WKA werden Tiere getötet. Das wollen wir nicht leugnen. Dennoch muss bei einer 
solchen Betrachtung berücksichtigt werden, wieviel Vögel durch andere Techniken und 

                         
1  https://de.wikipedia.org/wiki/Klimawandel (geladen 15.12.2018) 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung  (geladen 15.12.2018) 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_von_Paris (geladen 15.12.2018) 
4 https://www.bundestag.de/blob/504060/d408ca51555a813c5b3a750c4c0c1fa1/co2-bilanzen-verschiedener-
energietraeger-im-vergleich-data.pdf (geladen 16.12.2018) 
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Lebensweisen (Auto- und Bahnverkehr, Glasscheiben, Fischfang etc.) ums Leben kommen. 
Bundesweit sterben ca. 18 Millionen Vögel durch Glasscheiben und 1,5 Millionen durch 
Stromleitungen. Da sind die ca. 100.000 getöteten Vögel durch WKA nur ein geringer Teil 
und wir sollten uns eher fragen, wie wir unsere Lebensweise für ein nachhaltiges Leben in 
der Natur generell verändern sollten, als mit der relativ niedrigen Zahl von toten Vögeln durch 
WKA auf die Vernichtung der Natur durch WKA hinzuweisen. 

11. WKA erzeugen Infraschall. Autoverkehr und Haushaltsgeräte erzeugen diesen auch. 
Intensität und Frequenz sind verschieden. Auch Menschen, die an Hauptverkehrsstraßen 
wohnen, klagen über den Lärm. Aus diesem Grund muss in BaWü ein Abstand der WKA von 
Wohngebäuden von 700 m eingehalten werden. Ob restlicher Infraschall am Wohngebäude 
noch die wesentliche Ursache für eine Erkrankung ist, wurde bisher noch nicht zweifelsfrei 
nachgewiesen. In vielen Studien sind andere, und vor allem persönliche Ursachen oft 
ausgeblendet, die sich jedoch auch negativ auf die Gesundheit auswirken können. Dadurch 
können einseitige oder fehlerhafte Interpretationen entstehen. Ein Restrisiko kann und will 
die GL nicht ausschließen, hält den verbleibenden Infraschall aber für tolerabel. 

12. Nicht tolerabel ist eine einseitige Betrachtung dieses Themenkomplexes, welche den Ort 
Straubenhardt in Misskredit bringt, uns Bürger verunsichert und letztlich ebenso krank 
machende Faktoren ins Kalkül zieht um für einseitige politische Inhalte oder auch 
privatwirtschaftliche Vorteile zu werben. 

13. Unter Beachtung all diese Argumente hat Straubenhardt einen Teil seiner Natur für 
Windkraftanlagen hergegeben, um mit dieser regenerativen Energieerzeugung die 
Klimaneutralität für die Gemeinde zu ermöglichen. 

14. Die Betrachtung, ob der gerodete Wald mehr CO2 speichert als eine WKA in Straubenhardt 
an Emission vermeidet zeigt, dass bei einer Energieproduktion von 6.500 kWh/a für eine 
WKA eine positive Bilanz für diese entsteht. Also WKA CO2-Vermeidung ist in etwa gleich 
oder größer als es die CO2-Speicherung durch den gerodeten Wald wäre und gleichzeitig 
erhalten wir den für uns lebenswichtigen elektrischen Strom. 

15. Wo die Gemeinde mit den WKA, der PV-Freilandanlage, den privaten PV- und Solarthermie-
Anlagen in Hinblick zur Klimaneutralität steht, muss eine CO2-Bilanz zeigen, die die Grünen 
Liste in Zusammenarbeit mit der Verwaltung erstellen möchte. 

16. Die Grüne Liste hofft, dass die vorhandenen 11 WKA und die restliche regenerative 
Energieerzeugung dafür ausreichend sind. Wenn dem nicht so ist, was leider zu erwarten ist, 
muss geprüft werden, mit welchen weiteren Maßnahmen dieses Ziel erreicht werden kann. 
Dafür sollen mit erster Priorität Photovoltaik, Wärmepumpen und Nahwärme ausgebaut 
werden, bevor daran gedacht werden sollte, weitere oder größere WKA zu bauen. Ebenso 
muss die Energieeffizienz dafür gesteigert werden. Der persönliche Energiebedarf und die 
Möglichkeit des Energiesparens müssen in das Bewusstsein der Menschen kommen, da 
jeder Einzelne zum Energieverbrauch und damit zur CO2-Emission beiträgt5. 

17. Durch die Dezentralisierung der Energieerzeugung kann jeder Haushalt zu diesem Ziel 
beitragen und damit seinen Teil zur Vermeidung des weiteren WKA-Ausbau leisten. 

18. Die Grüne Liste unterstützt Sie gerne, wenn Sie weitergehende Information wünschen, wie 
Sie in Ihrem Haushalt die Energieeffizienz und die Erzeugung regenerativer Energie steigern 
können. 

Als Fazit schließt die Grüne Liste aus diesen 18 Fakten, dass die Windkraft für unsere Gesellschaft und 
damit auch für unsere Gemeinde eine sehr wichtige Säule der zukünftigen Energieerzeugung ist. Wir 
befürworten deshalb diese Technologie in Straubenhardt, obwohl wir wissen, dass damit auch Nachteile 
verbunden sind. Dennoch sind WKA der bessere Kompromiss, als die bisherige fossile Energieerzeugung.  

                         
5 http://www.spiegel.de/wirtschaft/klimawandel-das-koennen-sie-persoenlich-dagegen-tun-a-1240539.html 
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