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Verein Mensch Natur e.V.  
Marktstraße 14 

73033 Göppingen 
verein@mensch-natur-bw.de 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,                         Oktober 2019 

wir haben für Bürgermeister und Gemeinderäte ein kleines Paket an Unterlagen 
zusammengestellt. Es geht um die Auswirkungen des neuen Windenergie-Potentialatlas für 
BW auf den Naturschutz und unsere Landschaft und  um die Abwägung öffentlicher Belange. 

Diese Ausarbeitungen (siehe Anhänge) sollen eine Handreichung für Bürgermeister und 
Gemeinderäte sein, um sie bei deren Abwägung der öffentlichen Belange zu unterstützen. 

Wir haben Erklärungen und Argumente zusammengestellt die wichtig sind für Diskussionen 
mit Kollegen und Politikern. 
 
Da es sich um sehr technisches Thema handelt,  können wir technischen Argumente nicht 
ersparen, leider ist dies häufig der Grund, dass Politiker etc. die Zusammenhänge nicht 
verstehen, und die Anträge der Windlobby abnicken. 

Bei der Ausarbeitung haben wir uns an das Energiepolitische-Dreieck gehalten.  

   

 

 
 

mailto:verein@mensch-natur-bw.de
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Im Windpotentialatlas für BW werden mögliche Standorte für 20 000 Windkraftanlagen 
(WKA) ausgewiesen. 

12 000 werden als geeignet, ohne Restriktionen bezeichnet und 8 000 als bedingt geeignet, 
mit Restriktionen. 

Dies suggeriert den Planern, dass 12 000 WKA förderungswürdig und frei von Restriktionen 
gebaut werden können. 

Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Bielefeld hat dabei aufgezeigt, dass im Kriterienkatalog der 
LUBW viele naturschutzrechtliche, landschaftsschutzrechtliche und immissionsschutz-
rechtliche Belange nicht berücksichtigt sind, und trotzdem Konfliktfreiheit dargestellt wird, 
obwohl das Gegenteil der Fall ist.  

Als Landschaftsarchitekt geht Herr Bielefeld ganz besonders auf die Folgen für das 
Landschaftsbild ein (siehe Anmerkungen Windatlas im Anhang). 

Herr Bielefeld hat beispielhaft Visualisierungen vom 

• Schurwald 

• Pfullendorf (Schwäbische Alb) 

• Baden-Baden  

in Google Earth erstellt.  

Aufgrund der möglichen Gebiete im Potentialatlas BW von 2019  wäre im Schurwald z.B.                      
dieses Szenario möglich: 
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Wir vom Verein Mensch Natur haben die  Stromerzeugung analysiert, die für Adelberg im 
östlichen Schurwald durch die Bewertung der Potentialflächen als geeignet im Potentialatlas 
dargestellt werden. 

Unsere kritische Analyse „Windatlas versus Realität“ hat sich dabei voll bestätigt. 

Es wurde das windschwächste Land in Deutschland zum Windland erklärt, indem man die 
tatsächlichen Windverhältnisse beschönigt hat. Dabei wird die Angabe 215 W/qm als 
Wirtschaftlichkeitsgrenze dargestellt. 

Unsere Analyse der Daten der letzten 50 Jahre von den Wetterstationen des Deutschen 
Wetterdienstes in BW zeigten, dass die Windgeschwindigkeiten, die man zur Erreichung 
dieser Windleistungsdichte benötigt, in BW nur sehr selten vorkommen. 

Nirgendwo in BW gibt es eine Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten, wie sie den 
Ertragsberechnungen zugrunde gelegt werden. Es werden insbesondere Gebiete als gut 
windhöffig ausgewiesen, die eine mittlere Windgeschwindigkeit von 6 m/s angeblich 
aufweisen, mit einer mittleren gekappten Windleistungsdichte von 230 W/m² oder mehr 
(oder wie unten im Bild in den "Objektinformationen" für den Standort der südlichen WKA 
am Standort "Goldboden" 5,64 m/s mit 226 W/m²). Allerdings sind die physikalischen 
Gegebenheiten andere: 

Bei 6 m/s besitzt die Luftmasse lediglich eine Windleistung von 132,3 W/m² (bei 
Normluftdichte). Nach dem Betzschen Strömungsgesetz sind davon für eine Wind-
kraftanlagen aber nur maximal 59% nutzbar, das sind 78,1 W/m². Tatsächlich kann die WKA 
aber nur ca. 60 W/m² in eine elektrische Leistung bei dieser Windgeschwindigkeit umsetzen. 
Dieser physikalische Zusammenhang wird im Windatlas nicht dargestellt. 
 
Es stehen physikalisch nutzbaren 60 W/m² denen aus dem Windatlas von 230 W/m² 
gegenüber! 

Mit seinem fast vierfach höheren Wert zeichnet der Windatlas ein vollkommen falsches Bild 
der Realität und fordert geradezu auf, Fehlentscheidungen der Genehmigungsbehörden zu 
produzieren, die dann WKA genehmigen, die selbst die Mindesterträge deutlich verfehlen 
werden, weil die Genehmigungsbehörden die Zusammenhänge nicht erkennen können!  
Die Realität zeigt uns überall, dass die prognostizierten Erträge nicht erreicht werden 
können, weshalb auch i.d.R. die Referenzertragsschwelle von bisher 60% ( nun 65% - 70%)  
z.T. sehr deutlich verfehlt wird, wie die Ertragsdaten der vergangenen Jahre eindrücklich 
zeigen. 

Beeindruckend ist die Auswertung vom Goldboden in Winterbach:  

http://www.mensch-natur-bw.de/index_54.htm
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Auszug aus dem Windpotentialatlas für eine Anlage in Winterbach (Goldboden), Brutto-
Ertrag 

 

 In folgendem Diagramm wird der real erzielten Jahresstromertrag von 2018 bei Winterbach 
(Goldboden) dem prognostizierten Stromertrag aus den Daten des Windatlas, Brutto wie 
Netto, gegenübergestellt.                                                                                                                        

 

Im Windpotentialatlas wird der prognostizierte Ertrag als Brutto-Ertrag dargestellt, der 
auftretenden Verluste nicht berücksichtigt. Zu den Verlusten zählen Abschattungseffekte, 
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Verfügbarkeits- und Netzverluste sowie verschiedene Betriebseinschränkungen. Selbst unter 
Einbeziehung des in der Prognose genannten Verlustes durch Abschaltungen ist der Betrag 
um 40% zu hoch.  
Der Netto-Ertrag berücksichtigt die pauschalierten Verluste mit 15 %.  

Die Energieerzeugung durch Windkraftanlagen wird subventioniert. Damit ist die 
Wirtschaftlichkeit nicht alleinige Sache des Investors.  
Im EEG wird ein prozentualer Referenzertrag definiert. Dieser ist maßgeblich für die 
Vergütung. Bei der Ermittlung des Referenzertrags werden die Nettostromerträge 
betrachtet, d.h. die Abschlagstatbestände abgezogen. Um in eine Förderung zu kommen 
müssen 60% der Leistung einer Referenzmaschine ohne Berücksichtigung der Abschläge zur 
Energieversorgung erreicht werden. Im Windatlas wird bereits hier durch die Definition der 
Brutto-Standortgüte die Erreichung eines Referenzertrages, und damit eine 
Förderungswürdigkeit hergestellt, die nicht mit der Realität übereinstimmt. 
 
Hinzu kommt, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) den Betreibern eine Ent-
schädigung in Höhe von 95 Prozent der entgangenen Einnahmen gewährt. Übersteigen die 
entgangenen Einnahmen ein Prozent der gesamten Einnahmen des Jahres, werden von da 
an 100 Prozent entschädigt. Dies macht jeden schlechten Standort lukrativ, wenn die 
Abschlagstatbestände entsprechend hoch sind.  
Abgebucht wird das Geld mit der Stromrechnung direkt bei den Verbrauchern.  
 
Welche irrsinnigen Formen das annimmt, zeigt der Artikel in der WELT: 
https://web.archive.org/web/20190809053055/https:/www.welt.de/wirtschaft/article1981
95361/Nie-produziert-aber-bezahlt-Der-Geisterstrom-offenbart-den-Irrsinn-der-
Energiewende.html. 
 
Der aktuelle Energieatlas  der Landesregierung ermöglicht es, aus unserer Kultur- und 
Naturlandschaft eine monotone Industrielandschaft mit gigantischen nutzlosen 
Windkraftanlagen zu machen.  

Dagegen wehren wir uns. 
 
Ziel dieser Anstrengung ist es, die von der Landesregierung verkündete Schwelle der sog. 
"Windleistungsdichte" von 215 W/m², ab der eine WKA genehmigt werden kann - weil sie ab 
diesem Schwellwert wirtschaftlich sein würde - in Frage zu stellen.  
 
Dabei gibt es innerhalb der Bürgerinitiativen unterschiedliche Argumentationswege zu den 
Angaben im Wind- bzw. Potentialatlas. 
Wenn man politisch argumentiert, ab wann eine Förderung nach den Kriterien des EEG Sinn 
macht, oder auch ab welcher Windleistungsdichte die Entscheidung in der Abwägung für 
Windkraft fallen soll, dann ist es offenkundig, zu sagen: Wenn Gebiete im Potentialatlas "als 
geeignete Standorte" ausgewiesen werden, die es früher nicht waren, dann muss das damit 
 zusammenhängen, dass der Schwellwert für einen wirtschaftlichen Betrieb von 215 W/m² 
von der Landesregierung als zu niedrig angesetzt wurde. 
Dies bedeutet zwangsläufig, je höher der Schwellenwert gesetzt wird, desto weniger 
geeignete Standorte bleiben übrig. Allerdings kommt dann die Frage auf:  
Welches ist dann der "richtige Schwellenwert" für die Genehmigung der WKA? Das führt zu 

https://web.archive.org/web/20190809053055/https:/www.welt.de/wirtschaft/article198195361/Nie-produziert-aber-bezahlt-Der-Geisterstrom-offenbart-den-Irrsinn-der-Energiewende.html
https://web.archive.org/web/20190809053055/https:/www.welt.de/wirtschaft/article198195361/Nie-produziert-aber-bezahlt-Der-Geisterstrom-offenbart-den-Irrsinn-der-Energiewende.html
https://web.archive.org/web/20190809053055/https:/www.welt.de/wirtschaft/article198195361/Nie-produziert-aber-bezahlt-Der-Geisterstrom-offenbart-den-Irrsinn-der-Energiewende.html
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endlosen Diskussionen und Feilschen wie auf einem Basar mit vorhersehbar unbe-
friedigendem Ergebnis. 

Wenn man physikalisch-technisch argumentiert - wie Verein Mensch Natur - dann geht man 
den Fragen nach: 

• Was ist physikalisch überhaupt an Windleistung bei den verschiedenen 
Windgeschwindigkeiten an den Standorten vorhanden? 

• Wieviel ist davon technisch maximal nutzbar (59 %: Betzsches Gesetz)? 

• Wieviel davon können die Schwachwindanlagen überhaupt technisch nutzen (anhand 
von deren Leistungskurven: allemal weniger als 50 % der tatsächlichen Wind-
leistung)?  

Als Antworten ergeben sich die dann ermittelten ernüchternden Flächenleistungen (s.o.), die 
in unserer Analyse in Beziehung zu den fast vierfach überhöhten Werten aus dem Windatlas 
gesetzt worden sind.  

Daher unsere Aussage: 
die angegebenen Windleistungsdichten im Windatlas sind zu hoch, weil sie bei den 
angegebenen mittleren Windgeschwindigkeiten physikalisch nicht möglich sind.  

Daraus folgt unsere Forderung: 

Die Werte der Flächenleistung müssen auf die physikalisch-technischen Grenzen abgesenkt 
werden, da ausschließlich diese den späteren Ertrag der WKA bestimmen. 
Der im Windatlas festgelegte Grenzwert zum öffentlichen Interesse von 215 W/qm bedingt 
eine Windgeschwindigkeit von 7,25 m/s.  
Diese Windgeschwindigkeit werden in BW nur ausnahmsweise erreicht. 

Vom Verein Mensch Natur wird  die politische Argumentation durch eine physikalisch-
technische Argumentation ergänzt. Somit besteht kein Anlass, einen Widerspruch zu 
vermuten.  

Grundsätzlich fällt es leichter politisch zu argumentieren als physikalisch-technisch, denn die 
Zusammenhänge sind (nicht nur für Laien) sehr komplex, schwer zu durchschauen und nicht 
leicht nachvollziehbar. 

Dass die Landesregierung  durch eine niedrig angesetzte Wirtschaftlichkeitsschwelle "215 
W/m²" den WKA-Ausbau forcieren  will, ist ebenso richtig wie die Feststellung, dass sowohl 
die 215 W/m² als auch höhere Windleistungsdichten bei den angegebenen 
Windgeschwindigkeiten des Windatlas physikalisch nicht erzielbar sind.  
Beide Säulen der Argumentation beweisen klar:  
 
Der Windatlas ist ein rein politisches Instrument zur Förderung des Windkraftausbaus, auch 
wenn Baden-Württemberg nachgewiesenermaßen ungeeignet zur Windkraftnutzung ist, und 
es auch bleiben wird. 
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Für  Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Wir haben all diese Arbeit ehrenamtlich geleistet und bedanken uns bei unseren 
Unterstützern.  
                      

Für dem Vorstand Verein Mensch Natur und Vernunftkraft BW 

Mit freundlichem Gruß 

Dipl.-Ing (FH) Gerti Stiefel  
1. Vorsitzende 

 

Kontaktperson für die Bundesinitiative Vernunftkraft www.vernunftkraft.de für Baden-
Württemberg 

  

 

Anlagen: 
 

− Bewertung der Potentialflächen aus dem Windatlas für den östlichen Schurwald 
 

− Analyse der Diagramme zur Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten am 
Beispiel  von Messstationen des Deutschen Wetterdienstes. 
 

− Anmerkungen zum Windatlas 2019 von Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Ulrich Bielefeld 
 

− Visualisierungen von Landschaftsarchitekt Bielefeld für den östlichen Schurwald und 
darüber hinaus. 
 

− Zusammenfassung der Studie „Windkraft versus Realität – Eine kritische Betrachtung des 
überarbeiteten Windatlas 2019 von Baden-Württemberg“ 
 

− Faltblatt „Windkraft versus Realität“ zur Zusammenfassung  
 

− Flyer Vernunftkraft „Energiewende Erkennbar Gescheitert“ 

https://www.vernunftkraft.de/de/wp-

content/uploads/2013/07/aussen_Flyer_Windkraft_Vernunftkraft_RZ.pdf 

https://www.vernunftkraft.de/de/wp-

content/uploads/2013/07/innen_Flyer_Windkraft_Vernunftkraft_RZ.pdf 
 
 

 

http://www.vernunftkraft.de/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abf52349a-4cde-4e78-b50a-748be1a610cf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab49ba6e8-c70f-454a-b875-8a4e0317d680
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab49ba6e8-c70f-454a-b875-8a4e0317d680
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab49ba6e8-c70f-454a-b875-8a4e0317d680
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab49ba6e8-c70f-454a-b875-8a4e0317d680
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aee24d6a7-39d2-4de4-a1bd-fda6af962e89
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A227cec5c-6b82-4f82-87e2-17b402dacae2
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A227cec5c-6b82-4f82-87e2-17b402dacae2
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A227cec5c-6b82-4f82-87e2-17b402dacae2
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A227cec5c-6b82-4f82-87e2-17b402dacae2
http://www.mensch-natur-bw.de/index_htm_files/Windatlas%20versus%20Realitaet%20Zusammenfassung%20190924.pdf
http://www.mensch-natur-bw.de/index_htm_files/Windatlas%20versus%20Realitaet%20Zusammenfassung%20190924.pdf
http://www.mensch-natur-bw.de/index_htm_files/Faltblatt%20Windatlas%20versus%20Realitaet%20190919.pdf
https://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2013/07/aussen_Flyer_Windkraft_Vernunftkraft_RZ.pdf
https://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2013/07/aussen_Flyer_Windkraft_Vernunftkraft_RZ.pdf
https://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2013/07/innen_Flyer_Windkraft_Vernunftkraft_RZ.pdf
https://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2013/07/innen_Flyer_Windkraft_Vernunftkraft_RZ.pdf

