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Windkraft ist eine sinnvolle erneuerbare Energiequelle und kann durch verschiedene Anlagemöglichkeiten 
genutzt werden. 
 
Horizontal: 
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Voraussetzung ist dabei immer ein Windvorkommen. 
Das kantonale Amt für Umwelt und Energie (uwe) hat zum Thema „Grundlagen für Standortabklärung 
Windkraftanlagen im Kanton Luzern“ im Jahr 2007 einen Grundlagenbericht veröffentlicht. Dort steht im 
ersten Absatz des Vorwortes geschrieben: 
 
„Ausgangspunkt zum vorliegenden "Grundlagenbericht Windenergie" war das Konzept "Windenergie Schweiz" des 
Bundes aus dem Jahr 2004. Die schweizerische Studie ermittelte Grundlagen für die Standortwahl von Windparks 
und kam - wenig überraschend - zum Schluss, dass vorab im Jurabogen oder allenfalls im alpinen Raum geeignete 
Standorte mit gutem Potential für Windparks bestehen. Für den Kanton Luzern wurden keine geeigneten Standorte für 
Windparks ausgewiesen.“  

 
Bei der Eignung von geprüften Standorten für Einzelanlagen hält das uwe in ihrem Grundlagenbericht fest: 

 
„Gestützt auf die Beurteilung der Windgeschwindigkeit, die Verträglichkeit mit Schutzgebieten und -anliegen, der 
Erschliessungsqualität und der Einsehbarkeit ergeben sich vier Best-Standorte. Sie befinden sich in folgenden 
betrachteten Gebieten: Burgstalde / Geierbüel Gemeinde Wolhusen, Bramegg (erheblicher Vorbehalt Vogelwarte) 
Gemeinde Entlebuch, Fuchsschnellen Gemeinde Entlebuch, Flüele Gemeinde Luthern.“ 
(http://www.umwelt-luzern.ch/windenergie_grundlagenbericht.pdf) 

 
 
Zum Thema „erneuerbare Energien“ schreibt das Bundesamt für Energie BFE auf ihrer Homepage: 
 
Die Schweiz besitzt mit der Wasserkraft einen traditionsreichen und gewichtigen erneuerbaren Energieträger. Aber 
auch die "neuen" erneuerbaren Energien Sonne, Holz, Biomasse, Wind, Geothermie und Umgebungswärme haben 
einen zunehmenden Anteil an der Energieversorgung in der Schweiz. Die langfristigen Potenziale der einheimischen, 
erneuerbaren Energien zeigen, dass in fast allen Bereichen sehr gute Aussichten für den Strom- und Wärmebereich 
bestehen. Andererseits ist klar, dass die grossen Potenziale der Photovoltaik oder der Geothermie aus verschiedenen 
Gründen erst in den nächsten Jahrzehnten vollständig ausgeschöpft werden können. Kurzfristig verfügbar und 

teilweise auch schon wirtschaftlich konkurrenzfähig sind insbesondere Holz und die übrige Biomasse, 
Umgebungswärme, Elektrizität aus Kleinwasserkraftwerken sowie in bescheidenerem Ausmass auch Windstrom. 
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Frage: Ist es eine sinnvollen Nutzung von Windenergie, wenn Windkraftanlagen (WKA), resp. ein 
sogenannter „Windpark“ von 3-4 WKA, in einem Gebiet ohne ausreichenden Windvorkommnissen 
geplant wird?  
Wenn trotzdem gebaut wird: Wer profitiert? 
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 Für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Finanzen 
 
 
 
Es ist wichtig, haushälterisch mit unseren Steuergeldern und Subventionen umzugehen. Nicht nur in 
Kulmerau ist der Bau eines Windparkes fragwürdig, auch in Basel wehrt sich der „Verein Wind-Still“ gegen 
eine solche Anlage. Auf ihrer Homepage ist zum Thema „Realkosten von Windstrom in der Schweiz“ zu 
lesen: 
 
„Eine Auswertung der Schweizer Handelspreise an der Europäischen Strombörse EPEX durch den „ Tagesanzeiger“ 
vom 29.8.2013 bringt es an den Tag: Selbst industriell produzierter Strom aus Windkraft ist mit reinen 
Gestehungskosten von mindestens 17 Rp./kWh der teuerste Strom überhaupt. Dreimal teurer als Strom z.B. aus 
Wasserkraftwerken. Gemäss der Windenergiestudie Kanton Basellandschaft betragen die Gestehungskosten hier je 
nach Standort sogar bis 28.8 Rp./kWh ! 
Der Bund subventioniert den Windstrom durch die KEV (mit 21.5 Rp./kWh (Höhenbonus ab 1700m: 2.5 Rp./kWh). 
Berücksichtigt werden muss zudem, dass aufgrund von Transport-, Speicher- und betriebstechnischen Verlusten nur 
ca. 60% des subventionierten Windstromes beim Endverbraucher ankommen. Effektiv wird eine Kilowattstunde 
nutzbaren Windstrom somit mit 36 Rp. subventioniert.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ohne Subvention durch den Bund würde niemand auch nur einen Gedanken über die Windkraft verschwenden: Sie 

ist in der Schweiz nicht rentabel, sondern nur ein sehr teurer Spass! Über den Sinn solcher Subventionen muss man 

sich deshalb ernsthaft Gedanken machen.“ 

Auf der Homepage der CKW ist folgendes zum Thema zu erfahren: 
 
„Die Nutzung erneuerbarer Energien wird durch Bund, Kantone und Gemeinden gefördert. Mit Inkrafttreten des 
revidierten Energiegesetzes 2009 erhalten Produzenten von Windstrom jeweils für die Verfügungsdauer von 
20 Jahren eine kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). Die KEV beträgt max. 24 Rp./kWh (Stand 05/2014). In 
Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit der Anlage reduziert sich der Satz möglicherweise auf 13,5 Rp./kWh 
(www.bfe.admin.ch).“  
https://www.ckw.ch/content/dam/ckw/Marketing%20pdf/11%20Strom%20produzieren/2014-05-23_Energie-aus-Windkraft_f.pdf 

 
 
 
 
Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) ist ein Instrument des Bundes, welches zur Förderung der 
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien eingesetzt wird. Die KEV deckt die Differenz zwischen Produktion und 
Marktpreis und garantiert den Produzentinnen und Produzenten von erneuerbarem Strom einen Preis, der ihren 
Produktionskosten entspricht. Die KEV gibt es für folgende Technologien: Wasserkraft (bis 10 Megawatt MW), 
Photovoltaik, Windenergie, Geothermie, Biomasse und Abfälle aus Biomasse. Gespeist wird der KEV-Fonds von allen 
Stromkonsumentinnen und -konsumenten, die pro verbrauchte Kilowattstunde eine Abgabe bezahlen. 
(Bundesamt für Energie, http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/02073/index.html?lang=de#) 

 

Stromgestehungskosten bezeichnen die Kosten, welche für die Energieumwandlung von einer anderen Energieform 
in elektrischen Strom notwendig sind (Wikipedia). 
 

http://www.epexspot.com/de/
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/BilligStrom-erschwert-die-Energiewende/story/29848641
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/bud/arp/projekte/windenergie_synthesebericht.pdf
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/02073/index.html?lang=de
http://www.bfe.admin.ch)/
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/02073/index.html?lang=de
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
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Wenn es um Finanzen geht, muss auch die Wertverminderung von Immobilen in der unmittelbaren Nähe 
von Windparks erläutert werden. 
 
Auf der Homepage von Ulrich Richter zum Thema „Faktensammlung Windkraft“ ist zu entnehmen:  
 

„Immobilien in der Nähe von Windkraftanlagen verlieren erheblich an Wert. Diese Wertminderung wird von offizieller 
Seite in keiner Bilanz berücksichtigt. Hier wird dem Bürger einseitig eine unverantwortlich hohe finanzielle Belastung 
zugemutet. Viele Eigenheimbesitzer, die ihre Immobilie als Alterssicherung ansehen, sind um ihre Ersparnisse und 
Werterhaltung betrogen. Bei Refinanzierungen oder Vertragsverlängerungen von Immobilien in der Nähe von 
Windkraftanlagen kann es zu einem erheblichen Zinsaufschlag durch die Hypothekenbank führen, da die Sicherheit 
der Immobilie kaum noch gegeben ist. Viele Mieter sind nicht bereit in der Nähe von Windkraftanlagen zu wohnen, 
was zu vermehrten Leerständen führt. 
In einem Bericht des Bayerischen Rundfunks wird von vielen Maklern bestätigt, dass es in der Nähe von 
Windkraftanlagen zu erheblichen Wertminderungen der Immobilien kommt. Das sind keine Einzelfälle. Die Universität 
in Frankfurt am Main hat den Einfluss von Windkraftanlagen auf den Verkehrswert bebauter Wohngrundstücke 
untersucht und kommt dabei zu dem Ergebnis, dass Immobilien in aller Regel schwer verkäuflich werden, wenn in der 
Nähe ein Windrad steht, sagt Prof. Jürgen Hasse. Die Wertminderung speist sich aus vielen Quellen, so die 
Untersuchung der Universität Frankfurt am Main. Dies sind vor allem der Schattenwurf, der hörbare Lärm und der 
Infraschall, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen, Bewegungssuggestion der Rotoren, Beklemmungsgefühl und 
das stark veränderte Landschaftsbild. Das wird von vielen Menschen unterschwellig als Psychoterror empfunden. Es 
stellen sich auch noch nach Jahren Depressionen ein.“ 
http://www.ulrich-richter.de/fakten/immobilienwert/ 

 
 

Zu Lesen in der „Zeit online“ von November 2011: 
 

„Der Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer spricht gar von 
"enteignungsgleichen Eingriffen" und verlangt bei der Errichtung von Windanlagen Entschädigungen. Der Verband 
beziffert die Verluste auf rund 30 Prozent und spricht zum Teil sogar von Unverkäuflichkeit der betroffenen Objekte.“ 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-11/windkraft-protest-schleswig-holstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frage: Wenn wir für eine rentable Nutzung der Windenergie zu wenig Wind haben, wer profitiert dann von 
den 2009 zugesprochenen Subventionen für Windanlagen?  
 
Tipp: Wir Bürgerinnen und Bürger von Triengen sind es nicht: An der Info-Veranstaltung im Forum vom 
16.6.2014 wurde die Frage nach dem handfesten finanziellen Nutzen eines Windparks gestellt: Erhalten 
die Grundbesitzer Entschädigungen für Lärm und Schattenwurf? Was hat die Gemeinde von der Anlage? 
Der Leiter für Erneuerbare Energien CKW verwies auf das Risiko des Investors, der CKW, und die Kosten 
für Verzinsung und Amortisation einer solchen Anlage. Es könne keine Rede davon sein, dass die CKW 
sich eine goldene Nase verdiene. 
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 Für den Schutz unserer Natur und Landschaft in und um Kulmerau 

 
 
Nabenhöhe geplanter WKA:               80 - 100 Meter 
Rotorenlänge:      40 -   45 Meter 
Gesamthöhe:    120 - 150 Meter 
 
Nabenhöhe WKA Luthersani:            80 Meter 
Rotorenlänge:               40 Meter 
Gesamthöhe:             120 Meter 
 
Nabenhöhe WKA Nütziweid:                       24 Meter 
Rotorenlänge:              7.5 Meter 
Gesamthöhe:            31.5 Meter 
 
Höhe des Trienger Kirchturms:            46 Meter 

       Rotorenlänge:        40 - 45 Meter 
 
       Höhe Triengen:   517 m ü. M. 
       Höhe Kulmerau:   622 m ü. M. 
 

Würde der Windpark in Triengen gebaut, drehten sich die Rotoren in 
Kulmerau 

 
 

Das Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK hat 
Empfehlung zur Planung von Windenergieanlagen erarbeitet. Darin ist zum Thema „ Auswirkungen auf die 
natürlichen Lebensräume“ festgehalten: 
 
„Windenergieanlagen können besonders schützenswerte Lebensräume stark beeinträchtigen. Insbesondere die zu 

Windkraftanlagen gehörenden Infrastrukturen (Montageplätze, Zufahrt, Einspeisung in das Stromnetz, technische 
Bauten usw.) können wichtige Lebensräume mit ihrer typischen Pflanzenzusammensetzung beeinträchtigen oder gar 
zerstören. Die unterirdische Verlegung von Kabelanlagen kann den Wasserhaushalt von Feuchtgebieten stören oder 
die Bodenstruktur und dessen Aufbau verändern.  

 
Über die Auswirkungen auf die Fauna ist zu lesen: 
 
„Trotz der eng begrenzten Flächenanspruchung durch Windkraftanlagen können insbesondere die Rotoren 
weiträumige Auswirkungen auf die Fauna haben. Noch weitgehend unbekannt sind die Auswirkungen auf ganze 
Organismengruppen wie die Insekten. Die wegen ihrer grossen faunistischen Artenvielfalt geschützten oder 
schützenswerten Lebensräume, die durch die bestehenden Inventare nicht erfasst werden, sind jedenfalls zu meiden.“  
 

Weiter wird über Vögel festgehalten: 
 
„Bedeutende Auswirkungen werden gemäss Studien auf die Lebensräume von sensiblen und gefährdeten, 
störungsempfindlichen und kollisionsgefährdeten Vogelarten (Zugkorridore, Balz- und Brutgebiete, Winterquartiere 
von Wasservögeln, Ruhe- und Nahrungsorte sowie dazwischen liegende Korridore ) erwartet. An gewissen 
Standorten könnten Windenergieanlagen unter Umständen sogar das Überleben von sehr seltenen, vom Aussterben 
bedrohten Arten (z.B. Auerhuhn und Grossvögel wie Uhu, Steinadler und Storch) gefährden, weshalb solche Gebiete 
zu meiden sind.“ 
 

Auch Fledermäuse werden von WKA bedroht. In den obengenannten Empfehlungen steht dazu 
geschrieben: 
 
„Bei der Auswahl der Standorte von Windenergieanlagen sind die Fledermäuse zu berücksichtigen: Kolonien, 
Wanderkorridore, wichtige Jagdgebiete und Flugstrassen (Flugwege vom Koloniestandort ins Jagdgebiet). Damit 
werden Widersprüche mit dem bundesrechtlichen Schutz dieser Arten vermieden.  
Gemäss Untersuchungen aus Europa und den USA tötet eine Windenergieanlage (unabhängig von ihrem Standort 
und ihrer Laufzeit) zwischen 0 und 50 Individuen pro Jahr. Die Untersuchung der Wirkung von 5 Schweizer 
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Windkraftanlagen zeigte, dass pro Rotor im Mittel 8 Fledermäuse pro Jahr getötet werden, was vergleichsweise wenig 
ist.  
Da Fledermäuse sehr lange leben (bis 30 Jahre) und da ihre Reproduktionsrate sehr gering ist (durchschnittlich ein 
Junges pro Jahr), können Windenergieanlagen auf gewisse bedrohte Arten langfristig eine negative Auswirkung 
haben. Bisher fehlen dazu jedoch vertiefende Untersuchungen. Eine gute Planung und allfällige zusätzliche 
Massnahmen können die negative Wirkung solcher Anlagen auf Fledermäuse begrenzen.“  
 

Zum Thema Fledermäuse war in der „az Aargauer Zeitung“ vom 7.10.2010 zu lesen: 
 
„Tödlicher Unterdruck: Ein grösseres Windrad mit Rotorenblättern von 50 Metern wie das in Remetschwil geplante 
dreht am äussersten Punkt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h – eine Gefahr nicht nur für träge Segler wie 
Mäusebussard oder Rotmilan, sondern auch für Fledermäuse auf ihrer nächtlichen Jagd nach Insekten. 
«Natürlich orten die Fledermäuse das Windrad übers Echo der ausgesendeten Ultraschalllaute und werden von den 
Rotorenblättern nur selten erfasst», sagt Andres Beck, der Fledermaus-Experte des Kantons. «Das Problem ist der 
Unterdruck, der im Bereich der Windkraftanlage entsteht.» Dieser zerfetzt den Tieren die Lunge. Tote Fledermäuse 
werden deshalb oft äusserlich unversehrt unter den Windrädern aufgefunden.“ 
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/wyna-suhre/kommt-auf-der-nuetziweid-kein-zweites-windrad-wegen-fledermaeusen-100404178 

 
 

Die Gesetzliche Grundlagen zum Waldabstand im Kanton Luzern schreiben 15 Meter vor, wobei die 
Empfehlungen des Bundes 50 Meter betragen (Konzept Windenergie Kanton Luzern). 
Bei einer Rotorenlänge von 45 Meter bedeutet dies mindestens eine wald- resp. baumfreie Zone von 
mindestens 120 Meter Durchmesser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund unterschiedlicher, teilweise unklaren Auskünften seitens der CKW ist anzunehmen, dass ein Teil 
des Buchenwaldes, welcher als Schutzwald gilt, abgeholzt würde. Die Aussagen reichen von „einzelnen 
Bäumen“ bis zu „einem beachtlichen Teil des Waldes“. 
 
Unsere Landschaft könnte dann folgendermassen aussehen: 
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Auch der Schweizer Heimatschutz hat ein Positionspapier zum Thema “Windkraftanlagen und 
Landschaftsschutzes” veröffentlicht. Darin wird neben einheitlichen Kriterien für die Standortbestimmung 
auch Verhältnismässigkeit gefordert. Wichtig ist dabei die Tatsache, dass nicht eine Klimaveränderung mit 
vermehrtem Windaufkommen den Ausbau von Windanlagen vorantreibt, sondern lediglich die 
Subventionierung: 
 
„Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für Strom aus erneuerbaren Energien hat in der Schweiz einen 
eigentlichen Boom im Bereich der Windenergie ausgelöst. Die Planung von über 140 Windkraftanlagen, die in den 
nächsten 5 Jahren ans Stromnetz angeschlossen werden dürften, ist bereits in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. 
Zu diesen Projekten gehören auch immer mehr Grossanlagen mit Windturbinen der neusten Generation, die bis zu 
180 Meter hoch sind. Der Bau solcher Windparks, die von Weitem zu sehen sind, wird einen einschneidenden 
Einfluss auf Landschaften und Ortsbilder haben und kann zu einer Beeinträchtigung der Landschaftsräume und der 
Umwelt führen. Der Schutz von Landschaften und Ortsbildern liegt jedoch ebenso im öffentlichen Interesse wie die 
Produktion von Ökostrom. Die möglichen Zielkonflikte, die sich daraus ergeben, erfordern die Erarbeitung einer 
intelligenten Strategie. Zu beachten ist, dass die Verhältnismässigkeit gewahrt bleibt: Der Anteil an Windenergie am 
Gesamtvolumen der Energieproduktion in der Schweiz ist heute sehr klein (weniger als ein Prozent). Deshalb soll 
auch der durch Windkraftanlagen verursachte Schaden am schweizerischen Landschaftsraum entsprechend gering 
gehalten werden.“ 

 
Im Fazit wird festgehalten:  
 

„Der Schutz des gebauten Erbes sowie der natürlichen und kulturellen Landschaften ist ein wichtiges Ziel einer 
umweltgerechten und nachhaltigen Entwicklung und muss bei allen Überlegungen im Zusammenhang mit der 
Produktion grüner Energien berücksichtigt werden. Das Interesse an der Produktion von grüner Energie rechtfertigt in 
keinem Fall eine Beeinträchtigung von Schutzgebieten.“ 
http://heimatschutz.ch/index.php?id=1722&L=0&no_cache=1&sword_list%5B%5D=windenergie 

 
 
 
 
 

 
Frage: Wenn in Kulmerau das Windvorkommen für eine wirtschaftlich sinnvolle Ausnutzung von 
einem Windpark zu klein ist, was rechtfertigt die starke Beeinträchtigung unserer Natur und 
Landschaft durch einen solchen Bau? Wird die Verhältnismässigkeit gewahrt? Ist die Natur und 
die Landschaft in und um Kulmerau nicht schützenswert?  
Wer profitiert? 
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 Für unseren persönlichen Schutz! 
 
 
Gemäss unserer Bundesverfassung hat jeder Mensch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. 
Windkraftanlagen nehmen auf verschiedene Art und Weise Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit. Diese gilt es genau unter die Lupe zu nehmen. 
 
 
Lärm 
 
„Der Lärm von Windenergieanlagen ist von der Ausgestaltung der Anlage, der Topographie sowie der 
Meteoverhältnisse, wie Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windauftreten und Temperaturgradient abhängig. Die 
Lärmimmissionen von Windenergieanlagen können dabei auch in mehreren hundert Metern Entfernung zu 
Immissionen und rechtsrelevanten Störungen des Wohlbefindens führen.“  
(Bundesamts für Energie, des Bundesamts für Umwelt, des Bundesamts für Raumentwicklung, www.bfe.admin.ch 
 

Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) hat die Empa 2010 eine Studie zum Thema 
„Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen“ veröffentlicht. Im 
ersten Absatz der Zusammenfassung hält sie fest: 
 
„Im Rahmen der Planung von Windkraftanlagen ist eine Abklärung der möglichen Störung der Anwohner durch Lärm 
notwendig. Die akustischen Emissionen von modernen Windkraftanlagen werden durch aerodynamische Geräusche 
dominiert. Diese manifestieren sich als breitbandiges, in vielen Fällen deutlich amplitudenmoduliertes Rauschen. Dies 
führt zu einer besonderen Lästigkeit, die markant höher liegt als beispielsweise Strassenlärm gleichen Pegels.“ 
 

Gemäss einem Beitrag des Schweizerischen Wissensmagazins „Einstein“ kann der Windrad-Lärm zum 
Alptraum werden: 
 
„Die Nutzung der Wind-Energie geht nicht geräuschlos von sich. Das zeigt das Beispiel von St. Brais. Hier wurden 
zwei Windturbinen in Dorfnähe gebaut. Ihr Lärm ist für einige Einwohner zum Alptraum geworden. «Einstein» hat den 
Windrad-Lärm zusammen mit einem Akustiker der Empa analysiert. Müssen die geltenden Lärm-Grenzwerte revidiert 
werden?“ 
http://www.srf.ch/player/tv/einstein/video/der-windrad-laerm-kann-zum-alptraum-werden?id=f664bb0c-20d6-42de-96c0-f968587583e8 
 
Unklar ist, wie sich die topografische Muldenlage von Kulmerau auf Echoeffekte der WKA‘s auswirken 

würde. 

Infraschall 
 

Unter Infraschall versteht man Schall, dessen Frequenz unterhalb von etwa 16-20 Hz, also unterhalb der 
menschlichen Hörschwelle liegt (Wikipedia). Viel wurde und wird kontrovers über die Schädlichkeit dieser 
Schallwellen auf den menschlichen Organismus berichtet.  
 
Hier ein in der Badischen Zeitung im November 2011 veröffentlichtes Interview mit dem Titel: 
"Dauerbelastung ist am gefährlichsten": 
 

„BZ-INTERVIEW mit dem Herrischrieder Physikochemiker Martin Lauffer über Infraschall und Mindestabstände von 
Windrädern zu Wohnsiedlungen. 
 

Der Physikochemiker Martin Lauffer aus Herrischried hat den Infraschall von Windrädern untersucht.  
Größere Mindestabstände zwischen Wohnsiedlungen und Windkraftanlagen fordern Wissenschaftler weltweit, um die 
Gesundheit der Menschen zu schützen. 
Die gleichen Ziele verfolgt der Herrischrieder Physikochemiker Martin Lauffer von der Bürgerinitiative gegen Windkraft 
im Hotzenwald. Angesichts des vom Land Baden-Württemberg forcierten Windkraftausbaus verweist er im Gespräch 
mit BZ-Mitarbeiter Wolfgang Adam auf seine Untersuchungen des Infraschalls. 
 
BZ: Sie betrachten den Infraschall von Windrädern als Gesundheitsgefährdung, wenn zwischen Anlagen und Wohn- 
oder Arbeitsräumen nicht wenigstens eine Distanz von 2,5 Kilometern besteht. Wie kann das dem Normalbürger 
erklärt werden? 
Lauffer: Wenn die Windradflügel die Luft durchschneiden, entsteht zusammen mit dem hörbaren Schall ein 
langwelliger Schall mit nicht hörbarer niedriger Frequenz (kleiner als 20 Hertz), der aber über das Gehör in 

http://www.srf.ch/player/tv/einstein/video/der-windrad-laerm-kann-zum-alptraum-werden?id=f664bb0c-20d6-42de-96c0-f968587583e8
http://de.wikipedia.org/wiki/Schall
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Hertz_(Einheit)
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rschwelle
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Gehirnzonen gelangt und der auch beim Eindringen in den Körper einen Resonanzeffekt bei inneren Organen 
erzeugt. Untersuchungen haben ergeben, dass die vom Infraschall ausgelösten Schwingungen zu Veränderungen 
von Gehirnströmen und biochemischen Prozessen führen, die Krankheitssymptome und allgemeines Unwohlsein oder 
Unruhe erzeugen können. 
BZ: Wo können Bürger, die in der Nähe von Windrädern leben oder künftig leben müssen, mehr über solche 
Untersuchungen erfahren? 
Lauffer: Im Internet sind unter den Begriffen Infraschall, beziehungsweise Infrasound und Windenergie die Berichte 
von Untersuchungen unter anderem in Australien, den USA und Europa zu finden. Auch das Bundesumweltamt und 
das Robert Koch Institut haben Forschungsergebnisse veröffentlicht. Zu den aktuellen, kritischen Infraschall-Beiträgen 
zählt der Bericht der australischen "Waubra"-Stiftung, in dem die Notwendigkeit eines Mindestabstandes zu 
Windrädern von bis zu zehn Kilometern gefordert wird. In den USA und in Großbritannien stehen derzeit drei 
Kilometer zur Diskussion. Auch Forschungen und Überlegungen in der Schweiz sind aufschlussreich. 
BZ: Sie haben zusammen mit dem Juristen Professor Dr. Erwin Quambusch schon 2007 Analysen und Kommentare 
zu Infraschallauswirkungen veröffentlicht. Sie stützten sich auch auf eigene Befragungen von Bürgern im 
windparkreichen Niedersachsen. Was waren die bemerkenswertesten Ergebnisse? 
Lauffer: Dass hundert Prozent einer 24 Personen umfassenden Befragungsgruppe von einer ernsten Belastung ihres 
Gesundheitszustandes sprachen. Sehr häufig wurden Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Schwindel, 
Merkfähigkeitsstörungen, erhöhter Blutdruck und Herz-Kreislaufprobleme angegeben. In einem Fragebogen wurde 
zusätzlich hinein geschrieben, dass die eigene Lebenssituation als "Folter" und sogar als "Mord" empfunden wird. 
Die Ergebnisse sind zwar nicht das Resultat einer methodisch zuverlässigen Erhebung, aber sie müssten hinreichend 
genug Beweggrund für umfangreichere Großbefragungen sein. Die deutsche "Interessengemeinschaft Windland" 
setzt sich beispielsweise für europaweite Studien ein. In einem anderen Beitrag zur Infraschallauswirkung fordert der 
Mediziner Manfred Neiting aus Bad Arolsen eine internationale Befassung mit Belastungen und Mindestabständen. Er 
sieht genauso wie ich den Staat in der Pflicht, den grundgesetzlich verbrieften Schutz der Unversehrtheit jedes 
Bürgers auch bei der Installierung der Binnen-Windkraft zu gewährleisten. 
BZ: In Ihrer Veröffentlichung erwähnen sie die mangelnde Unterstützung staatlicher Stellen bei der Beurteilung der 
Infraschallgefahren. Gehen die Politiker und Beamten, die bei der Festlegung von Mindestabständen mitwirken, 
generell von keiner Gefährdung des Menschen aus? 
Lauffer: Derzeit ignorieren sie zumindest solche Thesen und die damit erhobenen Forderungen. Für ihre 
Abstandsfestlegungen stützen sie sich seit Jahren auf die Technische Anleitung (TA) Lärm, die bei der Bestimmung 
von Belastungen nur mit den hörbaren Geräuschquellen arbeitet. Der Infraschall von Windrädern liegt aber im 
tieffrequenten, vom normalen Mensch nicht mehr hörbaren Bereich. Daraus wird von Behörden ganz einfach auf eine 
Nichtgefährdung der Anwohner geschlossen. Dies ist aber, wie medizinische Forschungen zeigen, eine nicht mehr 
tolerierbare Auffassung. Auch wenn der Schall unter der Wahrnehmungsschwelle liegt, werden im Körper 
Resonanzreaktionen ausgelöst, die je nach der gesundheitlichen Konstitution einer Person ganz unterschiedlich 
ausfallen können. Ältere oder kranke Menschen und auch Schwangere werden nach unserer Kenntnis stärker 
belastet als junge Menschen, die sich nicht dauernd in Windparknähe aufhalten. Bei dem Infraschall ist aber gerade 
die Dauerbelastung am gefährlichsten. Über einen längeren Belastungszeitraum ist mit eigendynamischen 
Resonanzreaktionen zu rechnen, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden ernsthaft schaden können. 
BZ: Die Forderung der von Ihnen genannten Wissenschaftler nach mehr Infraschallerforschung geht einher mit der 
Feststellung, dass der Staat bei nachweisbarer Vernachlässigung seiner Schutzpflicht im Bereich der 
Windkraftgenehmigungen mit Schadensersatzklagen betroffener Bürger rechnen muss. Warum gehen dann die 
staatlichen Organe das Risiko einer Verharmlosung überhaupt ein? 
Lauffer: Hierfür gibt es wahrscheinlich eine einfache Erklärung: Wenn sich die Schädigungsannahmen bestätigen, 
könnte eine Lawine von Schadensersatzansprüchen entstehen, und es müssten dann auch alle zu nah an 
Wohngebieten errichteten Windräder abgebaut oder außer Betrieb genommen werden. Zudem würde es für die 
Windenergiebranche Rückschläge bei den Planungen eines massiven Binnenwindkraftausbaus geben. Wenn ein 
Mindestabstand von 2,5 Kilometern oder mehr festgesetzt werden muss, verringert sich die Zahl der potenziellen 
Standorte erheblich. Für die Höhen im Hotzenwald könnten dann wahrscheinlich gar keine Anlagen mehr geplant 
werden. 
 
 

Schattenwurf 
 
Der Schattenwurf einer Windturbine kann als unangenehm empfunden werden, weil diese aufgrund ihres 
drehenden Rotors an wolkenfreien Tagen während begrenzten Zeiten periodische 
Helligkeitsschwankungen am Immissionsort hervorruft.  
http://www.suisse-eole.ch/fileadmin/PDF/Studie_eetudeJuvent_SA/Referat_VOJ_de.p 

 
„Beim Schattenwurf von Windenergieanlagen handelt es sich um den von Rotor und Turm erzeugten 
Schattenwurf, der während direktem Sonnenschein auftritt. Insbesondere der Schattenwurf des Rotors tritt 
für viele Menschen unangenehm in Erscheinung, da dieser im Gegensatz zu unbewegten Gegenständen 
periodische Helligkeitsschwankungen am Immissionsort hervorruft.  
Wikipedia 

http://de.wikipedia.org/wiki/Windkraftanlage
http://de.wikipedia.org/wiki/Schatten
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenschein
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotor
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Flughindernisbefeuerung  
 
Windanlagen gelten gemäss dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) als Flughindernis und müssen 
dementsprechend mit Blinklichtern versehen werden. 
Bei JUVENT AG (Windkraftwerk) zu finden: 
 
„Kennzeichnung eines Flughindernisses, so wie dies Windturbinen darstellen, sind vorab die Richtlinien der ICAO 
(International Civil Aviation Organization) massgebend. Jede Nation leitet daraus ihre eigenen Richtlinien ab. In der 
für die Schweiz geltenden Richtlinien sind die Windturbinen in vier Kategorien eingeteilt, in welchen abhängig von der 
Gesamthöhe der Windturbinen die erforderliche Flughinderniskennzeichnung festgelegt sind. Diese Anforderungen für 
die im Jahr 2010 erstellten Windturbinen wurden der JUVENT vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) mit Verfügung 
vom 8.7.2009 mitgeteilt (rote Markierung der Rotorblattspitzen, 2 rote, blinkende Gefahrenfeuer mit einer Lichtstärke 
von mindestens 86 Candela auf der Gondel und 4 rote, nicht blinkende Gefahrenfeuer am Turmumfang mit einer 
Lichtstärke von mindestes 10 Candela). Aufgrund der Kritik aus der Bevölkerung an der als störend empfundenen 
nächtlichen Beleuchtung der Windturbinen hat das BAZL am Abend des 13. Oktobers 2011 auf Einladung der 
JUVENT den Präsidenten der besonders betroffenen Gemeinde Mont-Tramelan angehört. In der Besprechung mit 
anschliessendem Augenschein wurde festgestellt, dass die legitimen Interessen der Flugsicherheit nachvollziehbaren 
Anliegen der regionalen Bevölkerung entgegenstehen.“ 
http://www.suisse-eole.ch/fileadmin/PDF/Studie_eetudeJuvent_SA/Referat_VOJ_de.p 

 

Blitzschlag 

 
Das Bundesamt für Energie (BFE) hält im Hauptbericht zum Thema „Sicherheit von Windkraftanlagen in 
der Schweiz“ fest: 
 
„Windkraftanlagen sind dem Blitzschlag ausgesetzt. Rotorblätter ohne Blitzschutz werden im Schadensfall oft total 
zerstört. Auch die gesamte Elektrik und Elektronik können durch einen geeigneten Überspannungsschutz wirksam 
abgeschirmt werden. Neue Windkraftanlagen sind heute standardmässig mit Blitzschutzanlagen ausgerüstet.“ 

 
Weiter wird im Bericht geraten: 

 
„Trotz eingebautem Blitzschutzsystem müssen weitere Vorsichtsmassnahmen beachtet werden, um keiner 
Gefährdung durch Blitzschlag ausgesetzt zu sein: 

 Der Aufenthalt in einer Windkraftanlage während eines Gewitters ist zu untersagen. 

 Trotz einer Blitzschutzanlage kann die Windkraftanlage vom Blitz getroffen und dabei Teile beschädigt werden. 
Der Aufenthalt in der Nähe der Windkraftanlage während eines Gewitters ist wegen des möglichen Absturzes von 
Rotorteilen gefährlich. 

 Bei Anlagen, die über keinen Blitzschutz der Rotoren verfügen, muss nach einem Gewitter mindestens eine 
Stunde gewartet werden, bevor man sich ihnen nähert. Die Rotorblätter können immer noch elektrisch aufgeladen 
sein und sich bei der Annäherung einer Person entladen. 

Das Betriebspersonal und Passanten sind mit entsprechenden Warnschildern auf die bestehenden Gefahren 
aufmerksam zu machen.“ 
http://www.windland.ch/doku_wind/1_Ref057-Sicherheit_Windkraft.pdf 

 

Eiswurf 
 
Die Rotorenblätter können vereisen und es kann zu einem Eiswurf kommen. Wenn die WKA in Betrieb ist, 
wird das Eis seitlich abgeworfen und kann hunderte Meter entfernt einschlagen. Da BFE schreibt im 
obengenannten Bericht: 
 
„Es sind viele Fälle von Eiswurf durch Windkraftanlagen bekannt und berichtet worden. Tatsächlich handelt es sich bei 
der Eisbildung und dem nachfolgend möglichen Eiswurf um Gefahren, die bei der Konzeption der Anlagen, ihrer 
Steuerung, der Standortplanung, der Bewilligung sowie beim Betrieb unbedingt berücksichtigt werden müssen. Die 
Tatsache, dass bisher keine ernsthaften Unfälle durch Eiswurf verursacht worden sind, darf nicht dazu verleiten, die 
bestehenden Gefahren zu unterschätzen. Besonders zu beachten sind die von Eiswurf ausgehenden Gefahren in der 
Nähe von Strassen, Skiliften und -gebieten, oder ähnlichem.“ 

 

Das BFE rät im Bericht: 
 

„Ein angepasstes Risikomanagement muss und kann dazu führen, dass die 
potentiellen Gefahren wirklich auf ein tragbares Restrisiko vermindert werden. 
Die Betriebsleitung der Windkraftanlagesollte folgendes sicherstellen: 
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 Die Gefahr der Vereisung der Messinstrumente und der Rotoren muss zuverlässig erkannt und durch technische 
Massnahmen (Heizung) wenn möglich verhindert werden. 

 Kann die Vereisung nicht verhindert werden (weil z.B. die Rotoren nicht beheizt werden können), so ist die 
Windkraftanlage bei sich bildendem Eisbeschlag abzuschalten, wenn immer sich Menschen in der Wurfweite der 
Windkraftanlage befinden könnten. 

 Beim Auftauen der Rotorblätter können Eisstücke herunterfallen. Während dieser Zeit stellt das Betreten der 
Umgebung der Windkraftanlage ein erhöhtes Risiko dar. Passanten sind mit entsprechenden Warnungen in 
sicherer Entfernung der Anlage auf die Gefahr aufmerksam zu machen und dürfen sich der Anlage nicht weiter 
nähern. Für die Platzierung von Hinweisschildern o.ä. ist zu berücksichtigen ist, dass wenn die meteorologischen 
Bedingungen für die Eisbildung günstig sind, häufig die Sichtweiten stark eingeschränkt sind (bis 20m). 

 Die Einschaltung der Windkraftanlage darf erst wieder erfolgen, wenn die Rotoren eisfrei sind 
http://www.windland.ch/doku_wind/1_Ref057-Sicherheit_Windkraft.pdf 

 
 

Abstand zu Windkraftanlagen 
 
Um den obengenannten Beeinträchtigungen unserer Gesundheit und Wohlbefindens entgegen zu wirken, 
ist ein adäquater Abstand zur Siedlung unabdingbar. 
In Kulmerau sind die Windkraftanlagen bis 300m an bewohntes Gebiet geplant. Das entspricht den 
Mindestanforderungen. 
Dieser Mindestabstand ist in benachbarten Ländern, welche bereits seit längerem Erfahrungen im 
Zusammenleben mit WKA sammeln konnten, deutlich höher. 
Wie in den letzten Monaten über die Medien zu verfolgen war, verlangt Bayern einen Mindestabstand zur 
nächsten Siedlung von der 10-fachen Höhe der Windkraftanlage. Bei einer Höhe von 150 Metern sind das 
1500 Meter. 
Im bereits zitierten Positionspapier des Heimatschutzes ist unter anderen folgendes Ausschlusskriterium 
formuliert: 
 

„Wald (der Mindestwaldabstand entspricht 1 Anlagegesamthöhe), Seen (Ausnahme: Stauseen mit Staumauern) und 
Flüsse (Mindestabstand beträgt 300 Meter) und Wohngebiete (die französische Académie de Médecine empfiehlt 
einen Mindestabstand von 1500 Metern).“ 

 
Im Kanton Bern wurde im November 2012 die Motion „Abstände zwischen Windenergieanlagen und 
Wohnhäusern: Rücksichtnahme auf Bevölkerung und Wildtiere“ eingereicht. Darin ist geschrieben: 

 
„Der Regierungsrat wird beauftragt, die Baugesetzgebung anzupassen, um auf Kantonsgebiet die Abstände zwischen 
Windturbinen und ständig bewohnten Gebäuden zu regeln: 
1. Der Mindestabstand zwischen einer Windturbine und einem ständig bewohnten Haus beträgt mindestens die 
fünffache Nabenhöhe. 
2. Ausnahmen sind möglich für Ferienhäuser, Landwirtschafts- und Tourismusbetriebe, die nicht ganzjährig betrieben 
werden, sofern die schriftliche Einwilligung der Eigentümer vorliegt. 

 
Begründet wird die Motion folgendermassen: 
 
„Seit der Bund 2008 die kostendeckende Einspeisevergütung auch für Strom aus Windenergie beschlossen hat 
(zwischen 17 und 20 Rappen pro KWh), entstehen im Jurabogen zahlreiche Windparks. Der Bau der ersten Anlagen 
wurde von der direkt betroffenen Bevölkerung auf den Jurahügeln noch mit Begeisterung aufgenommen. Etwas 
anders sieht es nun bei den Anlagen der heutigen Generation aus, die eine Gesamthöhe von 150 m und mehr 
aufweisen. Im geltenden Recht gibt es kein Gesetz, das den Abstand zwischen einer Windturbine und einem 
besiedelten Gebiet regelt. Nur gerade die Lärmschutz-Verordnung enthält eine Bestimmung, wonach der nächtliche 
Belastungsgrenzwert in Zonen der Empfindlichkeitsstufe II bei 45 dB liegt. Das beco-Merkblatt «Lärmschutz bei 
Windkraftanlagen» nennt Abstände von 300 m für Zonen der Empfindlichkeitsstufe III und von 450 m für Zonen der 
Empfindlichkeitsstufe II; die Klassifizierung dieser Zonen kann jedoch unterschiedlich ausgelegt werden. Hingegen ist 
nirgends von einem allfälligen Verhältnis zwischen der Höhe der Turbinen und dem Abstand zu einer ständig 
bewohnten Siedlung die Rede. Einige Länder, wie zum Beispiel Grossbritannien, kennen eine Regelung, die das 
Verhältnis «Abstand/Höhe» berücksichtigt (Minimum Distances from Residencial Premises).“ 
„file:///C:/Users/Besitzer/Documents/Windenergie/2012.RRGR.1348-Vorstossantwort-D-64811.pdf 
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Schlussgedanken 

 
 
 
Windenergie löst unser Energieproblem nicht. Da die Schweiz kein Wind-, sondern ein 
Wasserland ist, spielt sie heute und in Zukunft eine absolut untergeordnete Rolle. Kein 
Atomkraftwerk wird durch die Nutzung von Wind in der Schweiz abgestellt werden können. 
 
Unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wird durch die Nähe der geplanten 
Windparkanlage missachtet. 
 
Der große Schaden, der an Landschaft, Tier und Mensch bei einer Anlage in diesen Dimensionen 
angerichtet wird, kann niemals durch den verhältnismäßig kleinen Ertrag der Stromproduktion 
ersetzt und gerechtfertigt werden.  
 
 
 
 

 
Ein Windpark auf der Kulmerauer Allmend ist weder sinnvoll noch 
verhältnismässig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: Die im Dossier enthaltenen Informationen wurden von Claudia Heller, Kulmerau, zusammen gestellt. Alle 
kursiv geschriebenen Texte sind originalgetreu dem Internet entnommen. 


