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1. Einleitung: Der energetische Nutzen von Windener gieanlagen 
 
Wir erleben derzeit nach Art und Maß bisher nicht gekannte ästhetische Eingriffe in 
die landschaftliche Natur, hervorgerufen durch Windenergieanlagen und andere 
großtechnische Strukturen. Die Folge ist eine umfassende technische Überformung 
vieler Landschaften Europas. Besonders belastend wirken dabei die hoch 
aufragenden mastenartigen Baustrukturen der Windenergieanlagen, die in ihrer 
vertikalen Ausrichtung und mit Höhen von inzwischen mehr als 200 Metern von weit 
her sichtbar sind und sich damit große Landschaftsbereiche optisch unterwerfen. Die 
Naturschutzbehörden scheinen dieser Entwicklung oftmals ziemlich hilf- und tatenlos 
gegenüberzustehen. Dem politischen und wirtschaftlichen Druck gehorchend 
blenden sie die ästhetischen Folgen dieser stetig fortschreitenden, ruinösen 
Technologisierung der Landschaft oftmals aus. Sie demonstrieren eine Ästhetik-
Vergessenheit, die dem naturschutzgesetzlichen Auftrag widerspricht, und den 
Menschen jenen Naturgenuss verweigert, den nur die Landschaft bereithalten kann. 
 
 

 

Abb. 1: Der geplante Windpark südlich Alzey-Weinheim  (Fotosimulation) 
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Die Befürworter der sogenannten Energiewende werden nicht müde, uns den 
energetischen Nutzen der Windkraft vor Augen zu führen, wobei die Prognosen nicht 
selten umso abenteuerlicher ausfallen, je größer die Voraussage-Zeiträume 
angesetzt sind. Die Entscheidung darüber, ob Windenergieanlagen errichtet werden, 
sollte aber nicht nur eine Frage des energetischen Nutzens, sondern auch der 
landschaftlichen und landschaftsästhetischen Kosten sein. Diesbezügliche 
systematische Kosten-Nutzen-Analysen, die den Wert der Landschaften für 
Erholung, Gesundheit, Ästhetik, Heimat, Kulturerbe usw. herausstellen könnten, 
wurden aber nie durchgeführt und sind auch für die Zukunft nicht vorgesehen. 
Kompensation wird lediglich für in Anspruch genommene Natur – mehr schlecht als 
recht – ermittelt. 
 
 

 

Energieart 
(1 Peta Joule [PJ] = 1 Billiarde Joule)  

Anteil in PJ 
(Petajoule) 

Anteil in 
Prozent (%) 

Mineralöl   4.675   34,5 
Erdgas   3.200   23,7 

Steinkohle   1.489   11,0 
Braunkohle   1.510   11,2 
Kernenergie      828     6,1 

Windkraft      372     2,8 
Andere erneuerb. Energien   1.399   10,3 

Sonstige         52     0,4 
 

Summe 
 

13.525 
 

100,0 
Quelle: AG Energiebilanzen (AGEB), Arbeitsgruppe Erneuerb. Energien – Statistik (AGEE – Stat). Stand: Jan 2017 
 
Abb. 2:  Energiemix 2017 (Primärenergieverbrauch in BRD) 
 
  

Aber auch ohne solche Analysen kann man sich fragen, was Windenergieanlagen 
als Energieerzeuger wirklich leisten können. Man braucht sich dazu nur die offiziellen 
Jahresbilanzen zum Energieverbrauch in Deutschland anzuschauen. Wer sich nicht 
an wunschhaltigen Prognosen, sondern an der Wirklichkeit orientiert, kann dieser 
amtlichen Statistik entnehmen, dass die Windkraft 2017 gerade mal 2,8 Prozent des 
Primärenergieverbrauchs abdecken konnte. Für diesen winzig kleinen Energiebeitrag 
haben wir in Deutschland mit den gut 27.000 Windenergieanlagen, die bisher im 
Binnenland errichtet wurden, bereits knapp die Hälfte der bundesrepublikanischen 
Landschaften, insbesondere in Nord- und Ostdeutschland, aber auch in den 
Mittelgebirgen und im Süddeutschen Stufenland geopfert! Diese Situation sollten wir 
im Auge behalten, wenn im folgenden näher auf die landschaftsästhetischen Verluste 
durch windenergieanlagen eingegangen wird. 
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2. Landschaftswandel und Windenergieanlagen 

Niemand wird bezweifeln wollen, dass mit der Errichtung der gigantisch hohen 
Windenergieanlagen die Landschaften in Deutschland deutlich verändert werden, 
und dass es diese Veränderungen sind, die wir als landschaftsästhetische 
Belastungen erleben. Wie aber können wir sicher sein, dass wir solche 
Verlustgefühle nicht überbewerten und dramatisieren? Haben wir es nicht mit einem 
ganz „normalen“ Landschaftswandel zu tun, auf den die Menschen ästhetisch noch 
immer so reagiert haben, dass sie nach mehr oder weniger langer Zeit des Haderns 
und Hinterfragens doch zu einer positiven ästhetischen Akzeptanz gefunden haben?  

 
 

 
Abb. 3:  Landschaftswandel durch Windenergieanlagen 
 
 

Gewiss, die Landschaft wurde zu allen Zeiten von den je lebenden Menschen 
bestimmten Veränderungen – mal mehr, mal weniger – unterzogen und so wird das 
mit Sicherheit auch in Zukunft sein. Nehmen wir als Beispiel die frühen Siedlungs- 
und Nutzungstätigkeiten, die mit der jungsteinzeitlichen Landbewirtschaftung in den 
großen Tal-, Becken- und Hügellandschaften nennenswerten Umfang erreichten und 
die sich vielfältig in späteren vorgeschichtlichen Zeitabschnitten fortsetzten. So 
führten diese frühen Eingriffe zu einer anthropogen bedingten Differenzierung der 
Landschaftsräume Mitteleuropas: in die fruchtbaren altbesiedelten Schwemm-, 
Börde- und Lösslandschaften einerseits und in die großen, wenig 
menschenfreundlichen Wald- und Moorgebiete andererseits. Letztere wurden erst 
viel später, etwa ab dem frühen Mittelalter, erschlossen. In Deutschland hat sich 
dieses Grobmuster praktisch bis heute erhalten, auch wenn manche 
Mittelgebirgslandschaften wie etwa die Eifel zu großen Teilen schon in vorrömischer 
Zeit besiedelt waren.  



 4 

 
Die Landschaft, jedenfalls in unseren Breiten, erlebte im Laufe der Jahrhunderte 
viele weitere nutzungsbedingte Transformationen, und genau genommen wurde sie 
erst durch die fortgesetzten menschlichen Eingriffe ein lebensfreundlicher und 
lebensfördernder Raum. Kein Geringerer als Martin Heidegger (1959) hob in einem 
viel beachteten Aufsatz mit dem Titel „Bauen, Wohnen, Denken“ hervor, dass die 
Landschaft sich erst durch die Bau- und Bewirtschaftungstätigkeit des Menschen 
zum dauerhaften und heimatlichen Wohnraum entwickeln konnte. So entstand die 
Kulturlandschaft, in der natürliche und bauliche Elemente in einer als harmonisch 
empfundenen Verbindung zueinander stehen und die wir im ästhetischen Sinne seit 
Ende des 18. Jahrhunderts als eine Chiffre für das Naturganze erleben. 
  
Schon weit vor der uns heute so geläufigen romantischen Wiederbesinnung auf die 
Natur waren also die Landschaften anthropogen überformt, keine Naturlandschaften 
mehr. Dennoch stellten sie immer noch Ensembles aus Naturelementen dar, die nur 
wenig von den Spuren menschlichen Siedelns durchzogen waren. Wo es aber zu 
stärkerem Bevölkerungswachstum kam, konzentrierten sich die Menschen schon 
früh in Städten und Dörfern. In solchen Landschaftsbereichen entsteht nun eine 
Lebenswelt mit einer deutlichen Zweiteilung in baulich und sozial verdichtete 
Siedlungsflächen einerseits und naturnahe, mehr oder weniger intensiv 
bewirtschaftete Landschaft andererseits. Noch heute unterscheiden wir in den 
Kommunen in diesem Sinne zwischen Innenbereich und Außenbereich, und diese 
Unterscheidung gehört wohl zu den erfolgreichsten Planungsprinzipien, die je 
erdacht wurden.   
 
Seit Ende des 2. Weltkrieges haben das sich ständig beschleunigende 
Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und sich ausweitende Lebensansprüche 
dazu geführt, dass immer mehr Landschaftsbereiche zu urbanisierten Gebieten 
verdichtet werden, in denen Natur bestenfalls noch in Rudimenten oder als Surrogate 
(etwa in Form von Stadtparken, Stadtbiotopen, Urban-gardening-Flächen usw.) 
erlebt werden kann. Aber die Menschen drängt es in ihrer ästhetischen Sehnsucht 
nach Natur regelmäßig in die von Verstädterung und starker technischer Überbauung 
noch freie Landschaft. Auch wenn dort oftmals agrarisch und forstlich intensiv 
genutzte Bereiche vorherrschen, so sind doch überall Prozesse natürlicher 
Selbstorganisation und Selbstproduktivität wie Wachstum, Laub- und 
Blütenentwicklung, Samenbildung, Keimung usw. erlebbar. Selbst noch an 
angebauten Kulturpflanzen kann dieser Eigensinn der Natur abgelesen werden. Zu 
diesem Eigensinn gehört auch, dass sich Natur nicht drängen lässt. Im Gegensatz 
zum urbanisierten, geistbestimmten Innenbereich, in dem wir immer wieder Hektik, 
Stress und Ärger ausgesetzt sind, erscheint uns daher der naturbetonte 
Außenbereich, die Landschaft, in aller Regel als ein Raum der Ruhe, des Friedens 
und der Gelassenheit.  
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Abb. 4:  Energie-industrielle Produktionslandschaft 

 
 

Wenn nun in den letzten beiden Jahrzehnten große Teile der freien Landschaft mit 
gigantisch hohen und damit weithin sichtbaren Windenergieanlagen überzogen und 
auf diese Weise in energie-industrielle Produktionsflächen umgewandelt wurden, 
dann hat das nichts mehr mit „normalem“ Landschaftswandel zu tun. Vielmehr 
erleben wir, wie sich in diesen Gebieten der Außenbereich in seiner großtechnischen 
Überformung  dem urbanisierten Innenbereich immer mehr angleicht. Damit aber ist 
im ästhetischen Sinne das Ende einer eigenständigen „Landschafts“-Entwicklung 
eingeläutet. Es gibt dann keine wirksame Unterscheidung mehr – weder eine 
faktische noch eine symbolische – zwischen natürlich anmutendem Außenbereich 
und baulich-technischem Innenbereich. Natur als das ganz Andere, als das Nicht-
Identische des Menschen hat dann ihren besten Ort verloren. Was als Erlebnis 
bleibt, ist ein technisch überformter Einheitsbrei. 
 
 
3. Landschaft als heimatlicher und als schöner Ort 
Noch aber gibt es den naturbetonten Außenbereich, auch wenn große Teile der 
Bundesrepublik Deutschland bereits so dicht besiedelt sind, dass es kaum noch 
Landschaften gibt, die nicht auch nahebei wohnenden Menschen als alltäglich 
erreichbares, heimatliches Umfeld dienen. Die in den 70-er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts sich etablierende Ökologiebewegung versuchte, die fortschreitenden 
Verluste an Natursubstanz durch Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
Eingriffsregelungen und Unterschutzstellung wertvoller Restnaturen in den Griff zu 
bekommen, jedoch konnte dadurch der Schwund an natürlichen Lebensgrundlagen 
in der Landschaft bisher nicht gestoppt werden.  
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Völlig unberücksichtigt blieben dabei die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
insbesondere die Bedürfnisse nach Heimat und Schönheit. Zaghafte Versuche, der 
Schönheit der Landschaft wieder mehr Bedeutung beizumessen, stellen die 
‚Toblacher Thesen’ von 1998 dar, in denen umweltorientierte Wissenschaftler, 
Künstler und Politiker sich äußerst kritisch mit der jahrzehntelangen 
Vernachlässigung des Schönen in der Alltagswelt der Menschen auseinander 
setzten. Sie betonen mit ungewöhnlicher Deutlichkeit, dass „Landschaft mehr als nur 
Raum zum Nutzen und Besiedeln“ ist. Schönheit wird als „Lebensmittel“ begriffen, 
und die „Wiedergeburt der Landschaft“ wird expressis verbis mit einer „Rückkehr der 
Schönheit“ in Verbindung gebracht.  
 
Es ist leicht zu erkennen, dass hier ein Zusammenhang zwischen 
Landschaftsästhetik und Heimat gesehen wird. Tatsächlich besteht für fast alle 
Menschen eine enge Relation zwischen heimatlicher Landschaft und schöner 
Landschaft, wie empirische Untersuchungen zeigen (Nohl, 2015). Die Ironie der 
Geschichte liegt jedoch darin, dass die Toblacher Thesen zu einer Zeit formuliert 
wurden, in der die ästhetische Zerstörung der Landschaft mit der flächenhaften 
Errichtung von Windenergieanlagen eine ganz neue Qualität erreichte.       
 
Die Eingriffsregelung und andere technokratische Konzepte, mit denen heute 
versucht wird, Windenergieanlagen und Windenergieparks in die Landschaft zu 
integrieren, sind Augenwischerei. Denn die landschaftsästhetischen 
Beeinträchtigungen dieser großtechnischen Strukturen sind durch nichts zu 
kompensieren. Selbst wenn man Wälder um sie herum aufbauen würde – die freilich 
frühestens nach 50 Jahren so etwas wie Wälder wären -, würden sich die 
Windenergieanlagen immer noch mit 6- bis 7-facher Höhe über sie erheben. Genau 
diese Unmöglichkeit einer sinnvollen Integration muss bedacht werden, wenn es um 
die Frage der Errichtung solcher Großstrukturen geht. Auf dem Spiele steht nämlich 
nicht nur das Schutzgut „Landschaft“. Da in unserer dicht besiedelten 
Bundesrepublik Landschaft überall auch Lebens- und Erholungsraum ist, spiegeln 
sich in den ästhetischen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes immer auch die 
Heimatverluste wider, die den Menschen – Einheimischen wie Erholungssuchenden 
– durch derartige Eingriffe in die für sie bedeutsame Landschaft zugefügt werden.  
  
4. Der „Natur“-Charakter heimatlicher Landschaften   
Wir alle wissen, dass wir Menschen der Geist sind, der die Kultur hervorbringt und 
die Technik erschafft – Technik, die uns in unseren Städten und Siedlungsgebieten 
umgibt und über die wir uns im Alltag freuen. Technik und Fortschritt erleichtern und 
bereichern unser Leben. Wir wissen aber auch, dass wir Teil der Natur sind und ihrer 
als Lebensgrundlage ständig bedürfen. Deshalb drängt es uns immer wieder hinaus 
in die freie Landschaft, die uns mit ihrer spezifischen (Natur)Ausstattung als 
unverzichtbare und friedliche Gegenwelt zu unseren technisch organisierten urbanen 
Lebensräumen erscheint. Diese Selbstvergewisserung in der Natur und die damit 
verbundene ästhetische Freude an der Natur ist aber nur dort möglich, wo die 
verbliebene Landschaft nicht derart von technischen Strukturen dominiert wird, dass 
ihr auf diese Weise der Charakter einer Gegenwelt abhandenkommt. Sicher, 
grundsätzlich gehören auch bauliche und andere anthropogene Elemente zu den 
genuinen Bestandteilen ästhetischer Landschaftserlebnisse. Auch sie werden, um es 
vorwegzunehmen, ästhetisch geschätzt, sofern sie mit ihrem Erscheinungsbild das 
angesprochene Naturerlebnis nicht vereiteln, den „Natur“-Charakter der Landschaft 
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nicht infrage stellen (Nohl, 2016). Denn dieser ist dafür verantwortlich, dass eine 
Landschaft von Menschen ästhetisch akzeptiert wird. 
 
  

 
Abb. 5:  Der Natur-Charakter des Alzeyer Hügellands südlich Weinheim 

 
 

Ähnlich wie beim menschlichen Charakter ist uns auch der Natur-Charakter der 
Landschaft nur in einem ganzheitlichen Erlebnis zugänglich, in das unsere eigenen 
Gefühle und Einstellungen, insbesondere die ästhetischen, einbezogen sind. Was 
zählt, ist nicht die landschaftliche Natur im objektiv-ökologischen Sinn, vielmehr geht 
es um das subjektive, gefühlte Erlebnis, um die „Geste der Natürlichkeit“ (Böhme), 
die wir in einer Landschaft zu erkennen glauben. Daher kann manchmal auch eine 
wenig strukturierte Ackerlandschaft ästhetisch überzeugen, etwa wenn der 
Betrachter im Spiel der Wolken, im Wogen der Ähren, im Gezwitscher der 
Feldlerchen oder in den tiefen Schatten einer abendlich besonnten Geländekante 
ihres Natur-Charakters gewahr wird. 
 
Andererseits spiegeln sich – mal mehr, mal weniger im Natur-Charakter immer auch 
die realen, objektiven Gegebenheiten einer Landschaft wider. Die Strukturen und 
Elemente in unseren subjektiv-ästhetischen Landschaftsbildern besitzen also eine 
gewisse Entsprechung zu denen in der Realität. Daher werden in 
Landschaftsbildanalysen, die sich ja in der Regel an den objektiven Gegebenheiten 
einer Landschaft orientieren, die grundlegenden Bewertungsmerkmale wie Vielfalt, 
Eigenart, Struktur, Weite der Landschaft u.a. (Nohl, 2001) nur dann im Sinne des 
Natur-Charakters „angemessen“ erfasst, wenn sie sich am je zugehörigen 
Landschaftstyp ausrichten. Beispielsweise wird „Vielfalt“ als ästhetisches Merkmal 
nur dann „angemessen“ erfasst, wenn sich der Bewertungsvorgang an den 
Vielfaltsverhältnissen orientiert, die für die zugehörige Landschaftsregion typisch 
sind. Wenn es auf den Natur-Charakter der Landschaft ankommt, dann ist Vielfalt als 
qualitatives Kriterium für landschaftliche Schönheit im nördlichen Alzeyer Hügelland  
etwas völlig anderes als in den Allgäuer Kalkalpen oder auf der Mecklenburgischen 
Seenplatte. Alle Landschaftsqualitäten gewinnen ihre Angemessenheit immer nur 
aus ihrer regionalen, naturräumlichen Entwicklungsgeschichte. Wenn diese regionale 
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Zugehörigkeit berücksichtigt wird, bleibt der Natur-Charakter der Landschaft das 
„Maß aller Dinge“.  
 
Dass aber das subjektive Naturerlebnis etwas anderes als die objektive Natur ist, 
zeigt sich auch daran, dass der Natur-Charakter einer Landschaft nicht grundsätzlich 
infrage gestellt wird, wenn bauliche oder technische Elemente hinzutreten. 
Voraussetzung ist freilich, dass sich diese nicht-natürlichen Strukturen dem 
Ensemble der Naturelemente nicht  „unangemessen“ entgegenstellen. Nehmen sie 
also etwa hinsichtlich Größe und Höhe den Maßstab der landschaftlichen Umgebung 
auf, dann lassen sie sich „angemessen“ integrieren und der ästhetisch attraktive 
Natur-Charakter bleibt erhalten. 
  
Ähnliches gilt auch für die qualitativen Eigenschaften von Windenergieanlagen, 
insbesondere für Farbe, Material, Rotationsbewegung oder Nachtbeleuchtung. Auch 
hier gibt der Natur-Charakter der Landschaft den Maßstab vor. Beispielsweise besitzt 
die ständige Nachtbeleuchtung der Windenergieanlagen insbesondere in der Art 
fortwährenden, flashlightartigen Aufblitzens keine Entsprechung im Natur-Charakter 
unserer Landschaften. Ästhetisch attraktive Nachtlandschaften erklären sich bei uns 
über Naturphänomene, wie sie sich in einer hellen Mondnacht, einer dunklen 
Regennacht oder einer sternenreichen Sommernacht zeigen. Daran möchten sich 
die Menschen auf Dauer erfreuen, wenn sie an späten Abenden auf ihren Terrassen 
sitzen oder aus ihren Wohnzimmerfenstern schauen, nicht aber an permanenten 
künstlichen Lichtblitzen.  
 
Hinter dem Begriff der „Angemessenheit“ steht also die Erkenntnis, dass alle 
Landschaften einen sie nach Art und Maß prägende Natur-Charakter besitzen. 
Elemente, die sich diesem Charakter in unangemessener Weise widersetzen, weil 
sie etwa der Größenordnung oder dem Anordnungsmuster deutlich widersprechen 
oder farblich aus dem Rahmen fallen, tragen dazu bei, dass sich der Natur-Charakter 
der Landschaft verflüchtigt, was so gut wie immer zu einer herben Minderung der 
landschaftsästhetischen Wertschätzung führt. Technisch-bauliche Elemente sind 
also nicht prinzipiell unvereinbar mit Landschaft, sie sind es aber dann, wenn sie sich 
mit ihren spezifischen Gestalteigenschaften dem Natur-Charakter „unangemessen“ 
widersetzen.  
 
Der ästhetisch belastende Eindruck von „Unangemessenheit“ kommt insbesondere 
dann zustande, wenn maßlos große Elemente – in Serie hergestellt – massenhaft in 
die Landschaft implantiert werden, wie das etwa bei Windenergieparks oder 
raumgreifenden Hochspannungsleitungen der Fall ist. Das ubiquitäre Auftreten von 
Elementen, die sich durch übermäßige Dominanz und repetitive Selbstähnlichkeit 
auszeichnen, trivialisiert den Natur-Charakter der Landschaft und zieht daher große 
landschaftsästhetische Verluste nach sich. Ganz anders fällt dagegen die 
ästhetische Wirkung baulich-technischer Unikate aus. Ein vereinzelter und 
architektonisch individuell gestalteter Aussichtsturm wird in der Regel wohl kaum als 
Störung des Natur-Charakters der Landschaft empfunden, und die ästhetische 
Wertschätzung der Landschaft kann sich möglicherweise sogar erhöhen.   
 
Die supergroßen Windenergieanlagen von heute sind also vor diesem Hintergrund 
nicht integrierbar. Wohl kaum ein Betrachter ist in der Lage, diesen unangemessen 
hohen und damit äußerst dominanten Elementen die Aufmerksamkeit zu verweigern. 
Die sonst noch vorhandenen, natürlichen und naturbestimmten Elemente in der 



 9 

Landschaft, die ja die eigentlichen Träger der ästhetischen Wertschätzung sind, 
bleiben so mehr oder weniger unbeachtet, werden regelrecht übersehen. Die 
Befürworter von Windenergieanlagen weisen nicht selten darauf hin, dass im 19. 
Jahrhundert viele Landschaften von Windmühlen überzogen gewesen, diese jedoch 
nie als ästhetische Beeinträchtigungen erlebt worden seien. Wie wahr! Denn diese 
Bauwerke waren – im Gegensatz zu den heutigen 200 Meter hohen 
Windenergieanlagen – nur ganz selten höher als alte Bäume und Wälder. Sie hielten 
sich also an die Maßstäblichkeit der zugehörigen Landschaften und stellten so den 
begehrten Natur-Charakter nicht infrage. 
 
 
5. Die Frage der Umzingelung 
Die Problematik der Umzingelung von Dörfern durch Windparks konnte erst 
aufkommen, als bereits massenhaft Windenergieanlagen errichtet waren und damit 
viele Dörfer und Siedlungen Gefahr liefen, von Windenergieanlagen regelrecht 
eingekreist zu werden. Dieser Zustand der Einkesselung bedroht auch, wie hier mit 
Abbildung 6 noch mal gezeigt sei, das Stadtgebiet Alzey. Insbesondere die Ortsteile 
Weinheim im SW, Heimersheim im NW, Dautenheim im SO und Alzey am 
Südostrand werden bereits von Windparks optisch bedrängt, die weniger als 1,5 Km 
entfernt liegen. Wenn jetzt auch noch die Konzentrationszone K6 südlich Weinheim 
verwirklicht würde, die ebenfalls in weniger als 1,5 km Entfernung zu Weinheim und 
großen Teilen von Alzey angeordnet ist, dann würde die Situation kritisch, bliebe 
doch nur noch eine Lücke in nordöstlicher Richtung, in der jedoch in 4 km Entfernung 
ebenfalls bereits ein Windpark existiert. In einer derart eingeschnürten Situation ist 
praktisch Landschaft ohne Windenergieanlagen nicht mehr zu erleben. 

 

 
Abb. 6:  Die Umzingelung der Stadt Alzey und ihrer Ortsteile 
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Durch die optische Bedrängung, die insbesondere von den sich stetig drehenden 
Rotoren ausgeht, gerät das gesamte Alltagsleben der Bürger in den Sog dieser 
ausgedehnten und weithin sichtbaren Windindustriegebiete. Kinder, die hier 
aufwachsen, müssen den Eindruck gewinnen, dass nicht mehr Natur das Wesen der 
Landschaft ausmacht, sondern dass 200 m hohe technische Windkonverter den 
Außenraum definieren. Wo immer sich Menschen in derart umzingelten Räumen 
aufhalten, müssen sie fortwährend erleben, wie ihre Alltagslandschaft von 
maßstabslos hohen technischen Strukturen überfremdet wird, wie die kreisenden 
Rotoren ihre Wahrnehmung permanent absorbieren, wie diese Megastrukturen die 
Horizonte verschmutzen, wie sie den Blick in die Weite behindern und wie ihre 
Nachtbefeuerung das nächtliche Himmelsgewölbe verschandelt. 
 

 

 
                                                                                                  Quelle; Ahlmeyer/Schult, 2017: 19 
 

Abb. 7:  Windkonzentrationszonen (Eignungsgebiete) und Freihaltekorridore  
 
 

Gegen diese psychisch-ästhetischen Belastungen wehren sich inzwischen viele 
Bürger, und in einer Reihe von Bundesländern wurde inzwischen dieses Problem 
erkannt und aufgegriffen. So macht etwa die Regionalversammlung Kassel den 
Vorschlag, dass Windkonzentrationszonen, aufsummiert, höchstens eine 
Kreisbogenlänge besitzen dürfen, die einem Winkel von 120° bei einem Fünf-
Kilometer-Radius um den Mittelpunkt des bedrängten Orts entspricht, wenn der 
Eindruck der Umzingelung vermieden werden soll. In anderen Ansätzen (z.B. 
Landesentwicklungsministerium Sachsen-Anhalt) wird mehr Konzentrationsfläche 
zugelassen, wenn „Freihaltekorridore“ bestimmter Größe dazwischen liegen.  
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                                                                                                  Quelle; Ahlmeyer/Schult, 2017: 19 
Abb. 8:  Umzingelung - Sandwich-Situation 

 
 

Dabei ist aber zu beachten, dass „Sandwich-Situationen“ vermieden werden, wie sie 
leicht entstehen können, wenn z.B. Straßendörfer von beiden Seiten durch 
Windparks bedrängt werden. Obwohl in Abbildung 8 zwei Freihaltekorridore 
vorgesehen sind, ergibt sich durch die beidseitigen, langgestreckten 
Konzentrationszonen eine der schlimmsten Einkesselungen, die jedoch nach diesem 
Modell erlaubt wäre. - Im übrigen sollte bei Überlegungen zur Umzingelung immer 
darauf geachtet werden, dass die landschaftlich schönsten Bereiche, und – wenn 
möglich – der Süd-Südwest-Bereich als Freihaltekorridore ausgewiesen werden, also 
frei von Windparks bleiben, der Süd-Südwest-Bereich deshalb, weil die 
Wohnzimmerfenster, Terrassen und Balkone der Wohnhäuser in der Regel in diese 
Richtung angelegt sind. Auch ist es keine sinnvolle Lösung, den Winkel am 
Ortsmittelpunkt anzusetzen. Vielmehr muss der Scheitelpunkt am Ortsrand liegen, 
denn dort sind die größten Belastungen zu erwarten.      
 
 
 
6. Die Landschaftsbildanalyse zur Windenergie-Konze ntrationszone 

K6 im Süden von Alzey – Einige Bemerkungen in eigen er Sache 
 
Dass aber in unseren Landschaften, in denen Dorfkirchtürme und alte Bäume die 
höchsten Elemente sind, 200 m hohe Windenergieanlagen jeden Höhenmaßstab 
sprengen, dass aufgrund der inzwischen weit über 27.000 Anlagen in Deutschland 
immer mehr Siedlungen und Dörfer von Windenergieparks regelrecht umzingelt 
werden, aber auch dass die landschaftsästhetischen Bewertungskriterien immer aus 
der regionalen Typikalität abzuleiten sind, solche Überlegungen spielen in der 
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Landschaftsbildanalyse zur südlich von Alzey gelegenen Windenergie-
Konzentrationszone - K6 keine Rolle. Das liegt zum Teil daran, dass die Autoren, 
Henninger und Fabusch, auf einen Bewertungsansatz zurückgreifen, der von mir 
Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts für das 
Umweltministerium von NRW entwickelt wurde. Damals aber steckte die Windkraft 
noch in ihren Anfängen und die Windenergieanlagen waren selten höher als 50 - 60 
m. Auch gab es kaum größere Ansammlungen von Windenergieanlagen auf 
begrenzten Flächen, also kaum Windenergieparks.  
 
Vor allem aber gab es in dieser Zeit noch keine rechtliche Sonderstellung für 
Windenergieanlagen im Sinne einer Privilegierung, wenn man davon absieht, dass 
auch damals schon Windenergieanlagen als Nebenanlagen von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben als privilegierte Bauvorhaben galten. Hinter der 
Privilegierung der Windenergieanlagen steckt bekanntlich die politische Absicht, den 
regenerativen Energien staatlicherseits „substanziellen Raum“ (§35, 1, 5 BauGB) zu 
verschaffen, um sie so verstärkt zu fördern. Sofern keine Konzentrationszonen 
rechtskräftig festgelegt werden, bedeutet das, dass entgegen dem sonstigen Tenor 
des § 35 BauGB von jedermann eine Windenergieanlage im Außenbereich 
grundsätzlich errichtet werden darf, wenn er Zugriff auf ein Grundstück hat, eine 
ausreichende Erschließung gesichert ist und söffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. 
 

 

Abb. 9:  Beitrag zur Typikalität der Landschaft bei Alzey 
 

 

Ein solcher öffentlicher Belang liegt dem Gesetz zufolge beispielsweise vor, wenn 
das Landschafts- oder Ortsbild durch eine geplante Windenergieanlage „verunstaltet“ 
wird. Eine derartige Verunstaltung kann aber nach höchstrichterlichem Beschluss nur 
dann eintreten, wenn das Landschaftsbild einen ganz außergewöhnlich hohen 
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ästhetischen Wert besitzt. Mit dieser extremen Auffassung werden zwar einige 
wenige, freilich sehr schöne Landschaften in Deutschland gegen 
Windenergieanlagen geschützt, aber das Gros der Landschaften wird damit – bildlich 
gesprochen – zum Abschuss freigegeben. So wurde damals mit der Privilegierung 
die Grundsatznorm aller Naturschutzgesetzgebung von der Politik bedingungslos 
geopfert. Diese aber besagt: „Natur und Landschaft sind im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich (also im ganzen Lande, W.N.) so zu schützen, zu pflegen und 
zu entwickeln, dass … die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung … 
nachhaltig gesichert sind.“  
 
Als ich damals das Verfahren entwickelt habe, war nicht abzusehen, dass 
Windenergieanlagen grundsätzlich diesen Sonderstatus erhalten würden, und dass 
damit nur die ganz besonders wertvollen Landschaften – und dass sind fast 
ausschließlich nur die bereits unter Naturschutz gestellten Landschaften - von 
derartigen Eingriffen verschont bleiben würden. Diese besonders geschützten 
Landschaften stellen aber – von Nationalparken abgesehen – nur einen ganz kleinen 
Anteil an der gesamten Landesfläche (etwa 3 - 4%) dar, d.h. der große Rest steht 
heute mit Blick auf die Errichtung von Windenergieanlagen zur beliebigen 
Disposition. Es sind aber diese großen Landschafts-„Reste“, die – im Gegensatz zu 
den meist fernab liegenden Schutzgebieten – an die Wohnquartiere, Siedlungen und 
Städte angrenzen und daher als die alltäglichen Heimat- und Erholungslandschaften 
der Menschen anzusprechen sind. So wird mit der Privilegierung in einem bisher 
nicht vorstellbaren Ausmaß eine ästhetische Landschaftszerstörung betrieben, die 
auf eine einzigartige Entwertung der alltäglichen Lebenswelt der großen Mehrzahl 
der Bevölkerung hinausläuft. 
 
Als mir diese Konsequenzen der Privilegierung bewusst wurden, habe ich mich von 
meinem eigenen Verfahren in einer Reihe von Veröffentlichungen und öffentlichen 
Vorträgen unter Herausarbeitung der Schwachstellen distanziert. Als kritisch erwies 
sich z.B., dass nach meinen Vorstellungen der landschaftsplanerische Sachverstand 
der Fachgutachter in das Verfahren einfließen sollte. Das aber führte nicht selten zu 
eklatanten Ergebnismanipulationen. Da in Deutschland das Verursacherprinzip gilt, 
wird der Gutachter vom Verursacher, also vom Windenergieunternehmen bestellt -
und bezahlt. Aber diese Abhängigkeit ist – wie sich zeigte – nicht unproblematisch, 
denn weitere Aufträge zur Erstellung von Landschaftsbildanalysen erhält man 
oftmals nur, oder argwöhnt man nur zu erhalten, wenn man den Unternehmenszielen 
entgegenkommt.  
 
Wie auch immer, dass dieses veraltete Verfahren heute noch – wie hier für die 
Windkonzentrationszone K6 im Hügelland südlich von Alzey – zur Anwendung 
kommen kann, ist eigentlich untragbar. Die Verbandsgemeinde Alzey-Land wäre gut 
beraten, wenn sie diese Landschaftsbildanalyse in ihrer Entscheidungsfindung nicht 
berücksichtigen würde.    
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