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„Tief durchatmen im winterlichen Brandenburg - gönnen Sie sich eine Winter-Auszeit.“
(Reisen und Erleben. Landesportal www.brandenburg.de)

JANUAR
Der moderne Standard von Windkraftanlagen an Land liegt heute bei
einer Gesamthöhe um 200 m über dem Boden. Die Rotorblätter erreichen
eine Länge von ca. 60 m (N117: 58,5 m; E126: 63,5 m), und entsprechend
beträgt die von den Rotoren überstrichene Fläche mehr als 10.000 m²
(N117: 10.715 m²; E 126: 12.668 m²). Die Flügelspitzen bewegen sich mit bis
zu 400 km/h auf ihrer Kreisbahn.
Im Jahr 2013 lieferte die Windkraftenergie deutschlandweit 1,4% des Primärenergiebedarfes, an der Bruttostromerzeugung hatten WKA einen
Anteil von 7,9% (BMWi AGEE-Stat.). Gleichzeitig stieg der CO2-Ausstoß
bundesweit gegenüber 2012 um 1,5% auf ca. 951 Millionen Tonnen.
Zum 30. 6. 2014 waren an Land 24.193 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung (Nennwert) von 35.388 MW in Betrieb.
Der Ausbau der Windenergie wird insbesondere auf der Grundlage
zweier Gesetze gesteuert: • §35 BauGB privilegiert die Errichtung von
Anlagen zur Erzeugung ‚erneuerbarer Energien‘ im Außenbereich.
• Das „Gesetz für den Vorrang der Erneuerbaren Energien“ (EEG) regelt die Präferenz des Netzanschlusses, der Einspeisung und Verteilung
des ‚alternativ‘ erzeugten Stromes sowie die Vergütung. Die Differenz
zwischen dem eigentlichen Marktpreis des Stromes und der Vergütung
für die Einspeisung ‚erneuerbarer Energie‘ wird über die EEG-Umlage
bundesweit vom Verbraucher getragen. Die Expertenkommission „Forschung und Innovation“ kritisierte die fehlende Innovationswirkung
des Gesetzes. Prof. Chr. Böhringer kommentierte zudem: „Wir bekommen
nicht mehr Klimaschutz, wir machen ihn nur teurer“ (MAZ 27 2. 2014). Die
Wissenschaftler des IPCC kamen in ihrem letzten Bericht zu dem
Ergebnis, daß eine Förderung ‚erneuerbarer Energien‘ bei gleichzeitig
bestehendem Emissionshandelsystem als wirkungslos, teuer und kontraproduktiv angesehen werden muß (FAZ 2. 6. 2014).
Bislang kann Strom nicht in nennswertem Umfang gespeichert werden.
Windabhängig speisen WKA nur unregelmäßig Energie ins Netz. Die
Stabilisierung des Stromnetzes wird daher immer schwieriger: „Die hohen

Thema: Fakten zur Windkraft
windbedingten Fluktuationen der eingespeisten Leistung sind entscheidend für
den Ausgleichsbedarf und damit ein wesentlicher Kostentreiber“ (www.50hertz.
com/de/Kennzahlen/Windenergie).
„Allein der Netzbetreiber Tennet mußte im vergangenen Jahr insgesamt 1.000
Mal ins Stromnetz eingreifen, um Blackouts zu vermeiden“ (http://www.ndr.de/
nachrichten/niedersachsen/tennet111.html). Und noch vor wenigen Jahren
„kam es ein- bis zweimal wöchentlich zu derartigen Situationen, heute oft mehrmals täglich“ (http://www.nwzonline.de/wirtschaft/immer-mehr-eingriffezur-stromnetz-stabilisierung_a_9,3,3394612740.html). Diese Eingriffe
erhöhen zusätzlich die regional umgelegten Netzkosten.
Der Bundesrechnungshof bemängelte 2014 eine massive Verschwendung
von Steuergeldern bei der ‚Energiewende‘: Bis heute habe die Bundesregierung keinen hinreichenden Überblick über die finanziellen Auswirkungen (SZ 20. 8. 2014).
Das Verhältnis der elektrischen Energie, die eine Anlage während ihrer gesamten Lebensdauer produziert, zu der Energie, die für Bau, Betrieb und
Rückbau dieser Anlage aufgewendet wird, wird „energetischer Erntefaktor“
genannt. Für die Windenergie liegt er bei etwa 3.9, für Erdgas bei 28, für Kohle
bei 30 und für Atomkraft bei 75 (http://www.science-skeptical.de/energieerzeugung/die-energiewende-und-der-energetische-erntefaktor/0010717/).
In Brandenburg waren zum 30. 6. 2014 (WindGuard) 3.275 WKA in Betrieb,
deren installierte Leistung (Nennwert) mit 5.233 MW angegeben wird.
„Die aktuelle Energiestrategie des Landes sieht vor, den Anteil der Erneuerbaren
Energien (EE) am Primärenergieverbrauch in Brandenburg bis zum Jahr 2030 auf
mindestens 32 % zu steigern. Der Anteil der Windenergie an den EE soll 2030 ca.
50% betragen. Dies entspricht einer installierten Leistung von rund 10.500 MW
mit ca. 3.500 Anlagen im Jahr 2030.“ (http://www.energie.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.319015.de; Stand 15. 1. 2013).
Und auch der neue Koalitionsvertrag (Brandenburgs Aufbruch vollenden, 3. 11.
2014) zwischen SPD und Die Linke bestätigt diese Ziele (http://www.brandenburg.de/media/lbm1.a.4868.de/20141010-Koalitionsvertrag.pdf).

„Selbst der Winter hat seine Reize, und ein Spaziergang ... entschädigt für so manche hektische
Alltagsstunde.“
(Landesportal www.brandenburg.de)

FEBRUAR
Unter bestimmten Wetterbedingungen (Niederschlag oder Wolken/Nebel im Rotorbereich bei Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt)
kann es zu Eisansatz an den Rotorblättern von WKA kommen. Integrierte Systeme sollen diese Fälle erkennen und die Anlage abschalten.
Dennoch geschehen immer wieder Unfälle, bei denen schwere Eisbrocken hunderte Meter weit geschleudert werden. Deshalb wird die gesamte Umgebung von WKA im Winter weiträumig gesperrt.
H. Seifert, Eiszeit am Standort, Ice Conditions for Wind Turbines; DEWI
Wilhelmshaven, DEWI Magazin Nr. 26, Februar 2005: „Mit zunehmen-

der Anzahl von Windenergieanlagen, die in Gebieten aufgestellt werden
in denen ... mit Vereisung zu rechnen ist, häufen sich Berichte von abfallenden und weggeschleuderten Eisfragmenten, die ein Gefährdungspotential darstellen können. [S. 68] Wenn eine Straße oder ein Weg durch
möglichen Eisabwurf gefährdet erscheinen, wird ein entsprechendes
Gutachten über den Eisabwurf gefordert, das entweder die Wurfweite
von der rotierenden oder die Fallweite von der stillgesetzten Anlage abschätzt. Im zweiten Fall wird vorausgesetzt, dass die Betriebsführung der
WEA automatisch erkennt, dass eine Vereisungssituation eingetreten ist,
und dass die Anlage sicher abgestellt wird, bevor Eisstücke vom drehenden Rotor weggeschleudert werden. ... Weiterhin wird in den Gutachten
geprüft, wie die Anlage nach Beendigung der Vereisungssituation ohne
Gefährdung wieder in Betrieb genommen wird. Der zuletzt beschriebene Fall ist dabei der am häufigsten vorkommende: Eisabfall von einer
geparkten Anlage. Mit der zunehmenden Größe der heutigen Multimegawatt-WEA kommt noch ein weiterer Parameter hinzu. Bei Turmhöhen
von 100 m und mehr und gleichzeitiger Blattlänge von mehr als 50 m
kann der äußere Teil des Rotors selbst in ebenem Gelände leicht in niedrige Wolken eintauchen und dort auf Vereisungsbedingungen treffen. Ein
auf der Gondel angebrachter Eissensor alleine würde die Vereisung der
Blattspitze unter solchen Bedingungen nicht registrieren.

Thema: Eisabwurf
F. Lautenschlager, Studie zum Einfluss der Windgeschwindigkeit auf
das Ereignis Eisabwurf bei Windenergieanlagen: „Darüber hinaus be-

deutet Eisbruch eine große Gefahr für Menschen und Tiere, die sich im
Bereich der WEA aufhalten. Auch bauliche Strukturen oder Gebrauchsgegenstände unterhalb der WEA können durch herabfallende Eisobjekte
beschädigt werden. ... Der Ort, an welchem die Fundstücke an dem Rotorblatt aufgewachsen sind, ist an ihrer Form gut zu erkennen. Bei allen
Fundstücken ist die Rundung der vorderen Rotorblattkante (Rotorblattnase) sichtbar. [S. 14] ... Eisansatz an den Anemometerschalen erhöht den
aerodynamischen Widerstand des Anemometers [Instument für die Messung der Windgeschwindigkeit]. Die gemessene Windgeschwindigkeit
wird dadurch unterschätzt. ... Bei hohen Windgeschwindigkeiten führt
die Unterschätzung der tatsächlichen Windgeschwindigkeit zu einem
unzulässigen Betriebszustand. Die Anlage wird nicht mit dem Erreichen der Abschaltwindgeschwindigkeit heruntergefahren, sondern erst
bei Windgeschwindigkeiten oberhalb der Abschaltwindgeschwindigkeit
ausgeschaltet. [S. 15] “

Lesen Sie mehr:
Seifert 2005: http://www.meteotest.ch/cost727/eisundfels/pdf/seifert_eiszeit_am_
standort.pdf ; s. auch: http://www.dewi.de/dewi_res/fileadmin/pdf/publications/
Publikations/seifert_vereisung_stpoelten_1999.pdf
Lautenschlager 2013: http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw//volltexte/2013/1925/
http://www.swp.de/muensingen/lokales/alb/Eisschlag-vom-Windrad;art5707,1220154

„Rückbau ist garantiert.“ („Rückenwind für die Energie“. Gemeinsame Landesplanungsabteilung Land Brandenburg - Berlin)

MÄRZ
Gern wird die Windenergie damit beworben, daß eine Windkraftanlage
nach Ende der Nutzungsdauer vollständig zurückgebaut wird.
Die Broschüre „Rückenwind für die Energie“, die von der Gemeinsamen
Landesplanungsabteilung Land Brandenburg − Berlin herausgegeben
wurde, etwa verlautbart: „Rückbau ist garantiert. ... Nach einer Lauf-

zeit von 20−30 Jahren werden die Anlagen zumeist erneuert. ... Sofern
in Zukunft neue umwelt- und klimaverträgliche Methoden der Energieversorgung gefunden werden, die Windräder überflüssig machen, könnten sie wieder spurlos aus der Landschaft verschwinden. (S. 17: http://

gl.berlin-brandenburg.de/imperia/md/content/bb-gl/publikationen/
rueckenwind_fuer_die_energie.pdf).
Deutlicher wird der Bundesverband WindEnergie: „Das Fundament

muß entfernt werden, eventuell aber nur so tief, daß eine landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich ist.“ (www.wind-energie.de/infocenter/
technik/betrieb/rueckbau).

Angesichts der Fundamentgrößen und Beton- wie auch Stahlmassen ist diese Zielvorstellung der Windenergie-Industrie naheliegend. So werden z. B.
beim Aufbau der Windkraftanlage Enercon E115/3000 (Höhe: 205 m) dauerhaft 7.500 m² und temporär 3.700 m² Boden versiegelt. Das Fundament der
WKA Enercon E-126 (Höhe über 200 m) wiegt bei einem Durchmesser von
29 m ungefähr 3.500 t (1.400 m³ = 3380 t Beton und 120 t Stahlarmierung); es
werden tief im Boden zur besseren Standfestigkeit mehrere Säulen mit
gepreßtem Schottergranulat aufgefüllt − dessen Menge und Gewicht
werden nicht bekannt gegeben; erst darauf liegt das Fundament. Für
die vielen Betonmischer und die anderen Schwerlasttransporte, die die
Einzelteile des Turmes und die übrigen WKA-Komponenten bringen,
werden die Zuwege eigens verfestigt und stark verdichtet, die natürlichen
Oberflächen werden nachhaltig versiegelt.

Thema: Bodenversiegelung

„Dabei sind ... zu berücksichtigen ... insbesondere auch die Belange des Schutzes des Menschen ...“
(sog. Windkrafterlaß, 16. 6. 2009, unterschrieben von Dr. D. Woidke)

APRIL
Immer wieder klagen Anwohner von Windkraftanlagen über gesundheitliche Beschwerden. Insbesondere Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Blutdruckschwankungen, Depression, Schlafstörungen und Erschöpfung werden genannt. Mediziner bringen die
genannten Symptome mit der Einwirkung tieffrequenter Schallwellen,
die von Windkraftanlagen ausgehen, in Verbindung und fassen sie unter dem Begriff „Windturbinen-Syndrom / Vibroakustisches Syndrom“
zusammen.
Windkraftanlagen sind Energiewandler, die die natürliche Strömungsenergie des Windes in elektrische Energie überführen sollen. Dabei
wird ein großer Teil der Energie als Druckwelle (Schall) freigesetzt, und
zwar überwiegend aufgrund aerodynamischer Prozesse (Luftverwirbelungen, Lastenänderungen an den Rotorblättern). Die Frequenz der
Schallwellen liegt teilweise im Hörbereich des Menschen (Hörschall),
teilweise darunter (< 20 Hz, Infraschall).
Wissenschaftler konnten nachweisen, daß auch der tieffrequente, nicht
hörbare Infraschall im Innenohr registriert wird und eine Kette von
Körperreaktionen hervorruft. Diese Forschungsergebnisse widerlegen
somit die lange Zeit vertretene These, daß Schallwellen, die unterhalb
der bewußten Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen, keinerlei
Wirkung auf den Organismus ausüben. Noch ist nicht das gesamte Ausmaß der komplexen Vorgänge erfaßt; vergeblich wies bereits 2007 das
Robert-Koch-Institut auf erhöhten Forschungsbedarf hin und sprach
von einem „sehr ernstzunehmenden Problem“.
Die gesetzliche Grundlage für die Beurteilung der Schallemission von
Windkraftanlagen bildet das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
und hier insbesondere die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(TALärm) und die DIN 45680. Dabei werden tieffrequente Geräuschimmissionen nur gering gewertet, Infraschall wird gar nicht erfaßt. Beim
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die Errichtung einer WKA muß der Antragsteller lediglich eine Prognose des zu erwartenden hörbaren Lärms vorlegen. Berechnungsgrundlage bildet eine
mittlere Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe der Anlage.

Thema: Infraschall
Infraschall ist von starker Durchdringungskraft und enormer Reichweite. Da es keine effektiven Schallschutzmaßnahmen dagegen gibt, besteht der einzige Schutz vor dem Windturbinen-Syndrom in einem ausreichenden Abstand zwischen Windkraftanlage und Wohnbebauung.
Die Weltgesundheitsorganisation mahnte 2008, daß die Regierungen

„sicherstellen müssen, daß die wirtschaftlichen und sozialen Antworten der Politik auf den Klimawandel und andere Verschlechterungen der
Umweltbedingungen den berechtigten Anspruch auf Gesundheit berücksichtigen“. Sie empfiehlt einen Mindestabstand von zwei Kilometern;
deutschlandweit wird die „10-H-Regelung“ diskutiert, d. h. ein Mindestabstand, der der 10-fachen Höhe der WKA entspricht.
Anfang Oktober 2014 stellte der Landesinfrastrukturminister klar, daß
es in Brandenburg keinen Mindestabstand zwischen Windkraftanlagen
und Wohnsiedlungen geben wird (rbb 4. 10. 2014). Durch die Steuerung
des WKA-Ausbaus mittels der Regionalplanung „sei die rechtssichere

Abwägung der gegensätzlichen Interessen zwischen Bürgern und Energieunternehmen“ gewährleistet (MAZ 4. 10. 2014).
Informieren Sie sich weiter:
Diagnostic criteria for adverse health effects in the environs of wind turbines: http://
shr.sagepub.com/content/5/10/2054270414554048.full.pdf
Toward a Case Definition of Adverse Health Effects in the Environs of Industrial
Wind Turbines: Facilitating a Clinical Diagnosis: http://danhalt.homestead.com/files/
Case_Definition_of_Adverse_Health_Effects.pdf
Prof. Dr.-Ing. Detlef Krahé, Psychologische und physiologische Wirkung von Infraschall. 18. umwelttoxikologisches Kolloquium, Stuttgart 18. 10. 2012: http://www.
gesundheitsamt-bw.de/MLS/Documents/Berichtsband_Frtbldg_Infraschall.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_40_2014_machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
Weitere Literatur in
http://www.vernunftkraft.de/mythos-8/
http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/gesundheitsgefaehrdung-durchwindradgenerierten-infraschall/
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„Naturschutz und Landschaftspflege sind in Brandenburg von zentraler Bedeutung, ...“

(MUGV Brandenburg)

Mai
Rotorschlag, Absturz durch Luftverwirbelung, Mastanflug in PanikSituationen − die Liste der tödlichen Vogel-Unfälle an WKA ist lang.
Das Michael-Otto-Institut rechnet mit bis zu 100.000 Todesfällen im
Jahr deutschlandweit.
An der Spitze der Verlustlisten durch Kollision mit Rotoren liegen die
Greifvögel. Sie suchen gezielt die ‚Windparks‘ auf, die guten Jagderfolg
versprechen (Mäusereichtum auf Freiflächen, gehäuft verunglückte
Tiere). Die intensive Konzentration auf die Beute, die falsche Einschätzung der Rotorgeschwindigkeit führen dann zu tödlichen Unfällen.
Öfter als jeder andere Vogel kollidiert der Rotmilan mit WKA, die sich
in den letzten Jahren zur häufigsten Todesursache dieser streng geschützten Vogelart entwickelt haben. Gut 50% des Rotmilan-Weltbestandes brütet in Deutschland, allein 8% im Bundesland Brandenburg. Die Staatliche Vogelschutzwarte im LUGV Brandenburg warnte
bereits beim Stand der Windkraft von 2012, daß ein weiterer Ausbau zu
einer „signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Sinne des §44 Abs. 1
Nr. 1 BNatSchG“ führen werde, und schätzte die jährliche Kollisionsrate in Brandenburg auf 308 Tiere. Da überwiegend Altvögel betroffen
sind, kommt es darüberhinaus zu Verlusten der Nachzucht. Trotz der
großen Verantwortung, die Brandenburg für die Rotmilan-Population
trägt, wurden 2012 die „tierökologischen Abstandskriterien (TAK)“ für
den Vogel per Erlaß gestrichen, um dem Ausbau der Windenergie auch
in den Wäldern Raum zu verschaffen.
Ebenso nutzen Zugvögel auf ihren Wanderungen regelmäßig den Luftraum in Rotorhöhe, für sie werden die Anlagen besonders bei schlechter
Sicht (z. B. bei Nebel) zur Gefahr. ‚Windparks‘, die in wichtigen Flugkorridoren oder Zugrouten liegen, können darüberhinaus eine BarriereWirkung entfalten.

Thema: WKA und Vogelwelt
Störungsanfällige Vogelarten verlieren durch den Ausbau der Windkraft dringend benötigte Lebensräume (sog. Scheuchwirkung von
WKA), Zugvögel wie Gans und Kranich wichtige Rastplätze. An Waldstandorten von WKA sinkt die Anzahl von Brutpaaren selbst der anpassungsfähigen Singvögel im Vergleich zur natürlichen Referenzfläche
(ARSU, Zwischenergebnis 2014; FA Wind, Aktuelle Entwicklungen und
Herausforderungen der Windenergie im Wald, Berlin 10.7. 2014).
Die Länderarbeitsgemeinschaft der Staatlichen Vogelschutzwarten
erarbeitete im Oktober 2006 auf Helgoland Empfehlungen zum Schutz
der Vogelwelt bei Planung und Bau von WKA; im Jahr 2007 wurde das
„Helgoländer Papier“ erstmals vorgelegt.
Eine überarbeitete, dem aktuellen Kenntnisstand angepaßte Fassung
durfte aufgrund eines Behördeneinspruches bislang nicht veröffentlicht
werden.
Mehr Informationen zum Thema:
J. Bellebaum u. a., Kollisionskurs − Rotmilanverluste in Windparks in Brandenburg:
http://www.lugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/vsw_bellebaum.pdf
T. Dürr − T. Langgemach, Greifvögel als Opfer von Windkraftanlagen: http://www.
lugv.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/vsw_greif_wind.pdf
T. Langgemach u. a., Verlustursachen bei Rotmilan (Milvus milvus) und Schwarzmilan
(Milvus migrans) im Land Brandenburg: http://www.lugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/vsw_milan.pdf
T. Dürr, Vogelunfälle an Windradmasten: http://www.mlul.brandenburg.de/media_
fast/4055/windrad_mastkollisionen_falke2011.pdf
K. Richarz, Energiewende und Naturschutz. Windenergie im Lebensraum Wald.
Deutsche Wildtierstiftung 11. 11. 2014: http://www.deutschewildtierstiftung.de/uploads/media/Windenergie-Im-Wald-Deutsche-Wildtier-Stiftung.pdf

„Der Walderhalt ist das wichtigste Ziel. Waldverluste sind zu vermeiden ... Alte Waldstandorte sind zu bewahren.“
(Naturschutz im Wald. Landesportal www.brandenburg.de)

JUNI
Der Wald stellt ein sehr komplexes Ökosystem dar, das zahlreiche
Funktionen erfüllt. Als Luftfilter, der Kohlendioxid (CO2) abbaut,
Sauerstoff produziert und Kohlenstoff speichert, ist er unersetzlich. „In

deutschen Wäldern sind derzeit 1,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Das entspricht in etwa 4,4 Milliarden Tonnen CO2.Oder genauer: Ein Hektar Wald speichert pro Jahr über alle Altersklassen hinweg
ca. 13 Tonnen CO2.“ (Stiftung Unternehmen Wald)

Auch die Regulierung des Wasserhaushaltes gehört zu seinen Aufgaben. Er dient zahllosen Tierarten als Lebensraum, und nicht zuletzt ist
er Ort menschlicher Erholung und Naturerfahrung.
Dennoch haben mehrere Bundesländer, darunter auch Brandenburg,
den Wald als Standort für WKA freigegeben. Das Bundesamt für
Naturschutz betont bezüglich der Auswirkungen von WKA auf die Natur, daß nicht nur die oft erhebliche Inanspruchnahme von Flächen ein
Problem ist: „Betriebsbedingte Auswirkungen der Anlagen können Kol-

lisionen von Vögeln und Fledermäusen mit WEA ..., die Störung von
Brut- und Raststätten sowie Zugbahnen ... sowie die Beeinträchtigung
oder der Verlust von essentiellen Habitaten ... sein.“ Weiter heißt es zur
Erholungsfunktion des Waldes für den Menschen: „Durch akustische
und optische Wirkungen von WEA (Schattenwurf, Schallemissionen,
Befeuerung) werden die Möglichkeiten der Erholung und der Naturerfahrung in Wäldern eingeschränkt.“
Je Windkraftanlage wird rund ein Hektar, Standort-abhängig auch bis
zu zwei Hektar Wald gerodet. Bereits die Bauarbeiten stören wichtige
Waldfunktionen, z. B. durch Zerschneiden und Aufbrechen des Ökosystems, durch Behinderung von Wildwechseln oder durch Scheuchwirkung auf zahlreiche Wildtiere.
Der NABU Brandenburg führt aus, daß nicht nur Laubwälder sondern
auch die sog. naturfernen Kiefernforste, die bevorzugt als WKA-Standorte genutzt werden, wichtige und erhaltenswerte Funktionen erfüllen;

Thema: WKA im Wald
beispielsweise bilden sie die Basis für Massenvorkommen Holz nutzender Insekten und werden daher von Vögeln und Fledermäusen gezielt
aufgesucht. Auch die Entwicklungsfähigkeit eines Kiefernstangenforstes zu einem artenreichen Mischwald wird betont.

„Herauszustellen sind hier vor allem ... Maßnahmen zum Schutz und
zum Erhalt des Waldes“, so die Ankündigung des Leitfadens des MUGV

Brandenburg. Eine Kompensation der WKA-baubedingten Waldverluste,
so liest man dann im Leitfaden selbst, muß allerdings nicht unbedingt
durch Ersatzaufforstung geschehen. Auch Waldumwandlung, Gestaltung von Waldrändern und sogar Abstandszahlungen sind möglich.

Zu diesem Themenkomplex auch lesenswert:
Windkraft über Wald. Positionspapier des Bundesamtes für Naturschutz, Juli 2014:
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
Windkraftanlagen im Wald. NABU Landesverband Brandenburg, Mai 2011: http://
brandenburg.nabu.de/naturschutz/energie/windenergie/13840.html
Stiftung Unternehmen Wald: http://www.wald.de/wie-viel-kohlendioxid-co2-speichert-der-wald-bzw-ein-baum/
D. Arens, Der deutsche Wald (Köln 2010, Sonderausgabe 2012)
M. Moser − E. Thomas, Die sanfte Medizin der Bäume (Salzburg 2014)
A. Demandt, Der Baum. Eine Kulturgeschichte. 2. überarbeitete und erweiterte Aufl.
(Wien – Köln – Weimar 2014)

„Die Erneuerbaren Energien sind noch stärker für ... die Sicherung der notwendigen Mobilität zu nutzen ...“
(Koalitionsvertrag SPD - Die Linke, 2014-2019)

JULI

Der Zustand der deutschen Straßen ist schlecht. Die vorhandenen
Finanzmittel für den Straßenunterhalt stehen in keinem Verhältnis zum
aktuellen Sanierungsbedarf. Jahrelang wurden notwendige Reparaturen
zugunsten von Straßen-Neubau zurückgestellt. Die enormen Schäden
werden von Experten unter anderem auf die stark zunehmende Zahl
von Schwertransporten und das steigende Gesamtgewicht zurückgeführt
(Deutschlandfunk: Kontrovers 28. 4. 2014): Dafür seien die deutschen
Straßen bislang nicht ausgelegt.

Thema: Schwertransporte

„... eskortiert von der Polizei ... Salzbachtalbrücke (A 66). Dort wurde
der Konvoi auf 5 km/h heruntergebremst und kroch dann leicht versetzt
über die marode Brücke, die eigentlich nicht mehr für derartig hohe
Lasten zugelassen ist. Die Autobahn war zu jenem Zeitpunkt gesperrt.“

(http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/windpark-heidenrod-noch-istes-eine-baustelle-13299205.html).

Im Land Brandenburg stieg 2013 die Zahl der Schwertransporte auf
11.000, mindestens die Hälfte kam aus dem Bereich der Windenergie
(rbb: Brandenburg aktuell, 25. 4. 2014).
Das Ausmaß der Belastung zeigt der Hinweis des MUGV Brandenburg
in seinem Leitfaden für Planung, Genehmigung und Betrieb von WKA
im Wald: Die Zuwegungen zu WKA müssen für Gesamtgewichte bis
167 Tonnen und eine maximale Achslast von 12 Tonnen geeignet sein.
Die Verdichtung und die Versiegelung von großen Naturbereichen für
die Zuwege zu WKA; bei Waldstandorten zusätzlicher Baumverlust
durch die Verbreiterung von Forstwegen besonders im Kurvenbereich
sowie durch Schlagen neuer Schneisen; starke Schädigung öffentlicher
Straßen mit in der Folge finanziell aufwendigem Reparaturbedarf;
große Umwelt-Belastungen durch CO2- und Feinstaubausstoß der
Schwertransport-LKW und ihrer notwendigen Begleitfahrzeuge; der
volkswirtschaftliche Schaden, der durch Stauungen des Verkehrs (und
den damit nochmals erhöhten Schadstoffausstoß) bewirkt wird − all
dies sind ‚Nebenwirkungen‘ des Windkraft-Ausbaus, durch die der
Bürger zusätzlich belastet wird.

Lesen Sie mehr:
Immer weniger Straßen werden repariert:
http://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/strassenschaeden.aspx
http://www.auto-motor-und-sport.de/news/schlaglochreport-strassenschaedenlebensgefaehrlich-7175999.html
2013 niedrigste Asphaltproduktion seit 1990:
http://www.asphalt.de/media/exe/198/eed28401b2db359bbaf86b9baee840e2/asphaltp2013.pdf

„Schutzgebiete sind für die Windenergie ausgeschlossen.“

(Windenergie Berlin - Brandenburg, 2013)

AUGUST
„Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, die
ausdrücklich der Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit
von Natur und Landschaft, der Erhaltung des Naturhaushaltes sowie dem
Schutz oder der Pflege von Landschaften, dem Erhalt der Vielfalt, Eigenart
und Schönheit des Landschaftsbildes oder ihrer Bedeutung für eine naturnahe Erholung dienen. Sie können auch den Schutz von Lebensstätten und
Lebensräumen wild lebender Tier- und Pflanzenarten umfassen.“
(MLUL Brandenburg: http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.
php/bb1.c.300751.de)
Das Ministerium folgt mit diesen Worten dem BNatSchG § 26 Abs. 1 Ziffer 2, in dem es in jenem Zusammenhang auch heißt: „In einem Land-

schaftsschutzgebiet sind ... alle Handlungen verboten, die den Charakter des
Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.“

(www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bnatschg_2009/gesamt.pdf)

Die Strukturen der brandenburger Landschaft sind eiszeitlichen Ursprungs. Den größten Teil des Landes nehmen drei Urstromtäler ein, die
in west-östlicher Richtung verlaufen. Im Norden erstreckt sich ein Streifen des Baltischen Landrückens (Jungmoränengebiet bis 153 m üNN),
im Süden das Altmoränengebiet mit dem Fläming (bis 201 m üNN) und
dem Lausitzer Grenzwall. Kulturhistorisch ist die Mark Brandenburg
von besonderer Bedeutung.
Heute wird der ländliche Raum dieses Gebietes von Windkraftanlagen
dominiert. Mit Höhen um 200 m überragen diese Industrieanlagen alle
sonstigen Strukturen weithin sichtbar.
Im 2. Entwurf des „Regionalplanes Havelland-Fläming 2020“ (24. 10. 2013)
ist bezüglich der Windenergiegewinnung zu lesen: „... hier sind einer-

seits aktuelle Bauhöhe und Flächenbedarf bereits so groß, daß eine technogene Entstellung nicht mehr zu vermuten ist, sondern als sicher gelten
kann.“

Thema: Landschaftsbild
Und die Gemeinsame Landesplanungsstelle Berlin-Brandenburg führt
in ihrem „Rundschreiben zu Windenergieanlagen“ unter Punkt 2.1 aus:

„Durch die zur Einspeisung in das öffentliche Netz üblichen Anlagengrößen, und die durch geringe Geländenivellierung in Brandenburg gegebene weiträumige Wahrnehmbarkeit kommt es auch bei Einzelanlagen
zu beeinträchtigenden Wirkungen auf die räumliche Entwicklung oder
Funktion der betroffenen Gebiete, so dass in der Regel auch jede einzelne
Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe (bis zur Rotorspitze) von über
35 m als raumbedeutsam anzusehen ist.“ (http://gl.berlin-brandenburg.
de/regionalplanung/windenergie/rundschreiben1.html).

Botho Strauß schrieb bereits am 21. 2. 2004 zur Zerstörung der deutschen
Landschaft durch Windkraftanlagen: „Eine brutalere Zerstörung der

Landschaft, als sie mit Windkrafträdern zu spicken und zu verriegeln, hat
zuvor keine Phase der Industrialisierung verursacht. Es ist die Auslöschung
aller Dichter-Blicke der deutschen Literatur von Hölderlin bis Bobrowski.
Eine schonungslosere Ausbeute der Natur lässt sich kaum denken, sie vernichtet nicht nur Lebens-, sondern auch tiefreichende Erinnerungsräume.“
(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-30020354.html)

Bitte lesen Sie auch:
O. Lafontaine, Wie Windräder die Umwelt zerstören. FAZ 12. 12. 2013
www.faz.net/aktuell/feuilleton/gastbeitrag-wie-windraeder-die-umwelt-zerstoeren-12706786.html

„Wir schützen die Vielfalt unserer kostenbaren Naturschätze .“

(PM - Das Leitbild des Landkreises Potsdam-Mittelmark)

SEPTEMBER

Thema: WKA und Fledermäuse

Jährlich lassen mehr als 240.000 Fledermäuse an deutschen Windkraftanlagen ihr Leben. Die Nahrungssuche führt sie in die ‚Windparks‘, reiches Insektenvorkommen um die warmen Türme herum lockt sie an.
Laut NABU entwickeln sich gerade Windenenergieanlagen im Wald für
Fledermäuse zur ‚ökologischen Falle‘: Durch die notwendigen Rodungen für die Bauarbeiten entstehen neue, insektenreiche Waldsaumbiotope, die den Fledermäusen attraktiv erscheinen; Zuwegungen können als Leitstrukturen wirken, die die Tiere direkt auf die Industrieanlagen zuführen; hoch fliegende Arten, die im freien Luftraum über
den Baumkronen jagen, sowie Arten, die wie Zugvögel wandern, sind
regelmäßig in Höhen über 100 m zu finden.
Nicht nur Rotorschlag und Absturz drohen den Fledermäusen an WKA;
tödliche Gefahr geht auch von den Unterdruckfeldern aus, die bei
Betrieb der Anlagen im Rotorbereich entstehen: Die Lunge und andere
Organe der Flugtiere werden zerrissen (Barotrauma).
Fledermäuse erfüllen im Naturhaushalt eine überaus wichtige Funktion:
Als ‚ökologische Waffe‘ sind sie zur Reduzierung von Schädlingen in
Land- und Forstwirtschaft kaum zu übertreffen. Eine Fledermaus kann
pro Nacht eine Insektenmenge vertilgen, die einem Drittel ihres Körpergewichtes entspricht. Doch der Lebensraum der streng geschützten
Tiere wird immer weiter eingeschränkt. Seit dem flächendeckenden
Ausbau der Windkraft wird in Deutschland ein stetiger Artenrückgang
registriert. Im europäischen Vergleich der Verlustlisten belegt Deutschland einen traurigen Spitzenplatz, im innerdeutschen Bundesländervergleich liegt Brandenburg mit weitem Abstand vorn. Betroffen sind vor
allem der Große und der Kleine Abendsegler, die Rauhhaut- und die
Zwergfledermaus. Die niedrige Reproduktionsrate der Fledermäuse
(1, selten 2 Junge pro Jahr) kann die hohen Verluste nicht ausgleichen.

Vertiefende Informationen zum Thema:
C. C. Voigt u. a., The catchment area of wind farms for European bats: A plea for
international regulations. Biological Conservation 10.1016/j.biocon.2012.04.027,
deutsche Zusammenfassung: Deutsche Windräder Todesfalle für Fledermäuse aus
Nordosteuropa
http://www.fv-berlin.de/news/deutsche-windraeder-todesfalle-fuer-fledermaeuseaus-nordosteuropa
P. M. Cryan u.a., Behavior of bats at wind turbines:
http://www.pnas.org/content/111/42/15126.abstract und www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1406672111/-/DCSupplemental.
deutsche Zusammenfassung:
http://www.faz.net/aktuell/wissen/natur/artenschutz-fledermaeuse-verwechselnwindraeder-mit-hohen-baeumen-13180393.html
K. Richarz, Energiewende und Naturschutz. Windenergie im Lebensraum Wald.
Deutsche Wildtierstiftung 11. 11. 2014:
http://www.deutschewildtierstiftung.de/uploads/media/Windenergie-Im-WaldDeutsche-Wildtier-Stiftung.pdf

„Brandenburg steht für Leben und Arbeiten in einer intakten Umwelt.“ (Neue Perspektiven entdecken. Landesportal www.brandenburg.de)

OKTOBER

Die lokale Aktionsgruppe (LAG) Fläming-Havel, die sich mit der Entwicklung des ländlichen Raumes beschäftigt, stellte 2014 eine Strukturanalyse der Region vor. Darin wurde für den Zeitraum 2010 bis 2030
ein Bevölkerungsrückgang um etwa 10% für das Land Brandenburg
prognostiziert, in ländlichen Regionen 15-30%. Als Folgeproblem wurde die Verschlechterung der Grundversorgung (durch Schließung von
Schulen, Geschäften, Arztpraxen sowie Streichung von Verkehrsverbindungen) in den betreffenden Gegenden genannt.
Verschiedene Programme (ILE, LEADER, ELER) sollen daher zur Aufwertung des ländlichen Raumes beitragen: Sie sind unter anderem auf

„die Verbesserung der Umwelt und der Landschaft, die Verbesserung der
Lebensqualität im ländlichen Raum ...“ ausgerichtet (http://www.brandenburg.de/sixcms/detail.php/lbm1.c.387376.de).

Als Argumente für das Leben in ländlicher Region werden von den
Bürgern immer wieder Natur und Ruhe genannt, oft auch in Verbindung mit gesundheitlichen Aspekten. Und so wirbt auch der Landkreis
Potsdam-Mittelmark mit „naturnahem Wohnen“ als „Eckpfeiler der hohen Lebensqualität im Landkreis“ (PM - Das Leitbild des Landkreises
Potsdam-Mittelmark 2012-2022: http://www.potsdam-mittelmark.de/
fileadmin/Redakteure/PDF/Publikationen/Leitbild-PM-12-11-23.pdf).
Doch zunehmend wird der ländliche Raum durch Windenergieanlagen
geprägt, die zahlreiche Anwohner belasten.
Das sieht auch der Landkreis PM in seinem Leitbild: „Die Zerstörung

des Landschaftsbildes - insbesondere durch Versiegelung und den ungesteuerten Bau von Wind- und Solarparks -, aber auch die Überstrapazierung der Böden durch den exzessiven Anbau von Energiepflanzen, all
dies sind für uns keine hinnehmbaren Entwicklungen.“

Thema: Minderung der Lebensqualität

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG § 1) definiert: „Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß
oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.“ Immissionen von Windkraftanlagen sind sowohl optischer

Natur (periodisch auftretende Schlagschatten, Blinken der Gefahrenfeuer, Drehung der Rotoren mit optischen Überschneidungen, optische
Bedrängung) als auch akustischer Art (Schallemissionen). Sie können
die Lebensqualität der Anwohner von ‚Windparks‘ so stark beeinträchtigen, daß diese sich zu einem Ortswechsel gezwungen sehen. Muß dabei ein Haus aufgegeben werden, für das alle Ersparnisse aufgewendet
wurden, kann der Neuanfang fern von WKA an den schlechten Verkaufschancen scheitern.
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Land Brandenburg − Berlin
räumt in ihrer Broschüre „Rückenwind für die Energie“ (S. 21: http://
gl.berlin-brandenburg.de/imperia/md/content/bb-gl/publikationen/
rueckenwind_fuer_die_energie.pdf) ein: „Sicher hängt der Wert bzw.
die Veräußerbarkeit von Immobilien in hohem Maße von ihrer Umgebung
und den jeweiligen Vorlieben der Käuferschaft ab. Die Nachbarschaft von
lärm- und schadstoffemittierenden Nutzungen wird daher meist zu einer
Verschlechterung der Verkaufschancen führen.“
Der BGH betonte im Urteil über einen anderen Fall technogener Belastung
(Strahlung durch eine große Mobilfunk-Sendeanlage) am 24. 1. 2014
(VZR 48/13; http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/
document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=V%20ZR%2048/13&nr=66957),
daß bereits durch die Diskussion in der Gesellschaft über potentielle Gefahren ein maßgeblicher Wertverlust des Besitzes gegeben sei, der nur bei
ausnahmslosem Einverständnis aller Betroffenen in Kauf zu nehmen sei.

„Die elf Naturparks ... repräsentieren alle Lebensräume und Landschaften Brandenburgs und
sind zu einem Markenzeichen des Landes geworden.“
(www.lugv.brandenburg.de)

Thema: Biodiversität

NOVEMBER

Die Weltbiodiversitätskonferenz im Oktober 2014 stellte fest, daß der
Erhalt der Biodiversität eine zentrale Rolle für nachhaltige Entwicklung
spielt, und daß eine intakte Natur die Grundlage für ein gutes und gesundes Leben ist; insbesondere sei es erforderlich, Biodiversitätsaspekten
auch jenseits des Naturschutzes größere Aufmerksamkeit zu schenken
(nach einer Mitteilung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit).
Das Umweltministerium des Landes Brandenburg räumte im April 2014
ein, daß rund drei Viertel aller Biotope und etwa die Hälfte aller 6000
auf der Roten Liste stehenden Arten in Brandenburg gefährdet seien.
Jede zehnte Art ist hier akut vom Aussterben bedroht. Die Zerstörung
natürlicher Lebensräume spielt dabei eine besondere Rolle. Als Beispiel
für die Entwicklung in der Vogelwelt seien die Vögel des Offenlandes
genannt, die einen dramatischen Bestandsrückgang verzeichnen. So populäre Vogelarten wie Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche gehören dazu.
Häufig bereits durch die moderne Landwirtschaft sowie neu eingewanderte Nesträuber in Bedrängnis geraten, verlieren die Tiere durch die
Scheuchwirkung der ‚Windparks‘ weitere Lebensräume. Ausweichgebiete sind rar, da immer mehr nahrungsreiches Grünland und Brachen
schnellwüchsigen Energiepflanzen-Monokulturen weichen müssen;
dort ist der Bewuchs für die Bodenbrüter zu hoch und zu dicht, das
Nahrungsangebot durch den Einsatz von Bioziden mager.
Auch die Großtrappe, der ‚Märkische Strauß‘, ist von dieser Problematik betroffen. In Deutschland leben heute etwa 150 Tiere in drei kleinen
Schutzgebieten Brandenburgs und Sachsen-Anhalts. Der international
anerkannte Wissenschaftler Prof. J. C. Alonso stellt in seiner Expertise
zur Großtrappen-Population fest, daß „der Fall der Großtrappe und der

Windenergienutzung ein deutliches Beispiel eines Konfliktes zwischen
der Erhaltung der Biodiversität und der Energiepolitik“ ist.

Am 15. 4. 2014 verabschiedete der Landtag von Brandenburg einstimmig ein Maßnahmenpaket zum Schutz der biologischen Vielfalt. Unter dem Punkt „Handlungsfeld erneuerbare Energien“ erfährt man,
daß mit den Landschaftsplänen für die Regionalplanung, dem „Erlaß
des MUGV zur Beachtung naturschutzfachlicher Belange bei der Ausweisung von Windenergiegebieten“ (2011) und den „tierökologischen
Abstandskriterien (TAK)“ von 2012 − also denselben, wenig hilfreichen
Instrumenten wie bisher! − eine naturverträgliche Steuerung der Windenergie gewährleistet sei.
R. Messner: „Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie ge-

nau das zerstört, was man durch sie bewahren will: die Natur!“

Mehr zu diesem Thema:
J. C. Alonso, Expertise zu den möglichen Migrationen der Großtrappenpopulation:
http://www.havelland-flaeming.de/PDF/20563/Exp_JCA_070513.pdf
Erneut Einschränkung des Großtrappenlebensraums in Brandenburg: http://info.
grosstrappe.de/erneut-einschraenkung-des-grosstrappenlebensraums-in-brandenburg/

„Ist zu kurz die Feuerwehrleiter, brennt das Windrad munter weiter.“
(Karneval-Motivwagen, Schützenverein Wellingholzhausen 2014)

Thema: Brandgefahr

DEZEMBER
"Auch wurden vielfach Sicherheitsbedenken aus der Bevölkerung geäußert, die sich auf Gefahren durch Waldbrände oder aber Havarien
an den WKA selbst bezogen. Diese Bedenken beruhen zu einem großen
Teil auf fehlenden oder falschen Informationen." (Leitfaden des Landes
Brandenburg für Planung, Genehmigung und Betrieb von Windkraftanlagen im Wald unter besonderer Berücksichtigung des Brandschutzes, hrsg. MUGV: http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/
lbm1.a.3310.de/ lf_wka_wald.pdf)

Wie sehen die Fakten aus?
Trotz integrierter Löschsysteme, trotz installierter Blitzschutzanlagen:
immer wieder geraten Windkraftanlagen in Brand. Daß es keine vollständige Sicherheit gibt, räumen selbst WKA-Hersteller ein. Neben
Blitzschlag kommen besonders technische Defekte als Brandursache
infrage; hier sind vor allem Schaltschränke, Elektrokomponenten und
Teile des Generators als riskobehaftet anzusehen. Kritisch wird die Situation, wenn sich brennende Windräder weiter drehen und/oder Einzelteile weit fortgeschleudert werden, wie z. B. in Hohen-Pritz am 5. 2. oder
in Echtrop am 21. 2. 2014 (s. u. den Verweis auf die Listen).
In den "Einsatzstrategien an Windenergieanlagen" des Deutschen Feuerwehr-Verbandes ist zu lesen: "Sollte es zu einem Feuer im oberen Teil

der WEA gekommen sein ..., so sind die Möglichkeiten für die Feuerwehr
in aller Regel sehr beschränkt. Hier sollte von der Option des kontrollierten Abbrennens Gebrauch gemacht werden. Aufgrund der Anlagenhöhe
reicht kein Hubrettungsmittel in effiziente Arbeitsbereiche, abgesehen von
Problemen mit gegebenenfalls nicht ausreichendem Druck und / oder
Löschwasser. ... Bei dem Abbrennen ist von herabfallenden Teilen auszugehen ... Daher muss ein Radius von mindestens 500 Metern unzugänglich gemacht werden, bei markantem Wind ist in Windrichtung das
Doppelte einzuplanen."

„Unter Umständen müssen größere Flächen um den Turm herum aufgegeben werden. Bei 500 m Sperrkreis sind das ca. 79 ha! Die Verteidigungslinie ist theoretisch 3,14 km lang“ (H. Rudolph, Brandschutz an

Windenergieanlagen).
Für Waldstandorte bedeutet das Szenario eines WKA-Brandes allerhöchste Gefahr, besonders im Land Brandenburg − ein kaum beherrschbarer Kronenbrand kann die Folge sein.
Auf der Seite "Waldschutz" des Landesportals heißt es: "Brandenburg

mit seinen ausgedehnten Kiefernwäldern, niedrigen Niederschlagmengen
und leichten Sandböden ist bundesweit das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung. Ein Drittel aller Waldbrände Deutschlands ereignen
sich hier." (http://forst.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.235995.de)

Weitere Informationen:
Windkraftanlagen - Brandereignisse und Brandbekämpfung: http://www.gegenwind-vogelsberg.de/informationen/unfall/brand/
http://www.ingenieur.de/Fachbereiche/Windenergie/Unterschaetzte-Gefahr-JedenMonat-geraten-zehn-Windturbinen-in-Brand
http://www.schadenprisma.de/SP/SpEntw.nsf/d19d3176e0d69443c125699200555212/
803ed6aebe201ea8c1256b04004c871b?OpenDocument mit vielen Literaturangaben.
Deutscher Feuerwehr-Verband, Einsatzstrategien an Windenergieanlagen:
http://www.dfv.org/fileadmin/dfv/Dateien/Fachthemen/FB_Einsatz__Loeschmittel_
und_Umweltschutz/DFV-Fachempfehlung_Einsatz_Windenergieanlagen.pdf
H. Rudolph, Brandschutz an Windenergieanlagen: http://www.region-lausitz-spreewald.de/visioncontent/mediendatenbank/2013_04_16_lste.pdf
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„Neue Perspektiven“ bis 2019

„Den Aufbruch“ vollendet?

(„Sicher, selbstbewußt und solidarisch: Brandenburgs Aufbruch vollenden“. Koalitionsvertrag SPD - Die Linke 2014-2019)

