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Windräder auf der Tübinger Gemeindegebiet?      

 

Stellungnahme des BUND RV Neckar-Alb, unterstützt vom Umweltzentrum Tübingen, zur aktuel-

len Beschlussvorlage der Stadt Tübingen zur Windenergienutzung 

 

 

Der BUND sieht Windkraft als einen wichtigen Baustein der Energiewende, zumal Windkraftanla-

gen bei entsprechender Windhöffigkeit*1 und Lebensdauer den bei der Herstellung entstandenen 

Rohstoff- und C02-Rucksack vergleichsweise rasch kompensieren. 

In der städtischen Beschlussvorlage steht: "Sofern die naturschutzfachlichen Untersuchungen eine 

grundsätzliche Realisierbarkeit eines oder mehrerer Standorte zum Ergebnis haben, soll von der 

Stadtverwaltung zusammen mit den Stadtwerken eine konkrete Standortprüfung durchgeführt wer-

den“. Dem stimmt der BUND zu. Auch die dort erwähnte Beteiligung der Bevölkerung wird be-

grüßt, denn eine transparente und ausgewogene Information und Planung fördern erfahrungsgemäß 

die Akzeptanz derartiger Projekte. Die Einbeziehung der örtlichen Naturschutzverbände kann für 

eine naturverträgliche Planung und bei der Suche geeigneter Ausgleichsmaßnahmen hilfreich sein 

und sollte auf jeden Fall Teil der Planung sein.  

Prinzipiell wäre es sinnvoller, wenn die regionale Planungsebene Windkrafteignungs- bzw. Aus-

schlussstandorte ausweisen würde, anstatt die Standortplanung (nur) den Kommunen zu überlassen, 

dies findet jedoch zur Zeit leider nicht statt. 

 

Der BUND weist aufgrund negativer Erfahrungen*2 der Naturschutzverbände bei einigen Wind-

kraft-Planungsverfahren darauf hin, dass die naturschutzfachlichen Prüfungen durch ein sorgfältig 

und korrekt arbeitendes Planungsbüro durchgeführt werden müssen. Beauftrage Gutachter*innen 

sollten sich an den Kriterienkatalog für gute Artenschutzgutachten von BUND, NABU, LNV, 

BVDL und BWE*3 halten. 

„Angesichts der Biodiversitätskrise“, so BUND-Regionalgeschäftsführerin Barbara Lupp „wäre es 

sinnvoll, wenn die geplanten Windkraftanlagen nicht nur hinsichtlich ihrer Leistung top wären, 

sondern die Stadtwerke Tübingen als nachhaltig ausgerichtetes Energieunternehmen auch die neu-

esten Erkenntnisse im Bereich Artenschutz, z. B. Abschaltung bei Schwachwind zum Schutz von 

Fledermäusen oder Einfärbung von Rotorblättern zum Schutz von Vögeln*4, einbeziehen würden.“ 

 

Daniel Weitbrecht vom BUND RV-Vorstand betont: „Allein der Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien wird bei weitem nicht ausreichen wird, CO2-neutral zu werden, selbst wenn man dieses Ziel - 

wie beim Tübinger Klimaschutzprogramm - auf die „energiebedingte CO2-Produktion“ be-
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schränkt.“ Erhebliche Energieeinsparungen unter anderem durch Gebäudesanierung, durch rasche 

Reduzierung des motorisierten Verkehrs aber auch durch einfache Maßnahmen wie eine optimierte 

Steuerung von Licht und Heizung in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden sind unerlässlich, 

um auf fossile Energieträger verzichten zu können. 

 

Gleichzeitig zeigen Studien, dass ein breiter Mix klimafreundlicher Stromquellen und damit auch 

der Windkraft zur Deckung des steigenden Strombedarfs durch die sogenannte Sektorkopplung 

(Strom z. B. für Wärmepumpen oder Fahrzeuge) notwendig ist. Nur so können wir unsere Abhän-

gigkeit von umweltschädlichen Energieträgern wie Kohle, Uran, Erdöl- und Erdgas beenden. 

 

Weitere Informationen zur naturverträglichen Windenergienutzung bietet das Dialogforum EE & 

Naturschutz *5 . 

 

*1    Laut Dialogforum EE & Naturschutz lohnt es sich ab einer Windleistungsdichte von rund 215 

W/qm einen Standort zu untersuchen. Als Orientierung dient der Windatlas, dessen Werte aller-

dings eine standortscharfe, mehrmonatige Messung nicht ersetzen. 

 

*2    https://baden-wuerttemberg.nabu.de/news/2017/september/23061.html 

 

*3: https://www.dialogforum-energie-natur.de/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-20-

Kriterienkatalog-Artenschutzgutachten.pdf 

 

*4    https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/paint-it-black-schwarze-rotorblaetter-

koennen-das-kollisionsrisiko-fuer-voegel-an-windenergieanlagen-senken/ 

 

*5    https://www.dialogforum-energie-natur.de/windenergie/ 
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