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Nutzung der Ersatzzahlungen für den Ausgleich des Landschaftsbildes bei Windenergieprojekten 

 
Sehr geehrter Herr Minister Untersteller,  

im Kontakt mit meinen Wählerinnen und Wählern vor Ort treffe ich immer wieder auf große Akzep-
tanzprobleme mit der Windkraft, insbesondere wenn es um das heikle Thema der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes durch die über 200 m hohen Windenergieanlagen geht.  

Gerade bei uns hier im Schwarzwald (wo wir die besten Standorte in Baden-Württemberg haben), 
und insbesondere im Hochschwarzwald wird dieses Thema politisch sehr häufig gegen unsere Inte-
ressen - Klimaschutz und Steigerung der regionalen Wertschöpfung - effektiv vorgebracht.  

Nun habe ich erfahren, dass die für die Landschaftsbildbeeinträchtigung im Rahmen des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu leistenden Ersatzzahlungen des Investors oder Pro-
jektentwicklers ausschließlich in Naturschutz-Projekte investiert werden dürfen. Für den arten- und 
naturschutzrechtlichen Ausgleich, der fast bei jedem Windenergieprojekt in Baden-Württemberg zu-
sätzlich zu leisten ist, werden schon sehr große Mittel ausschließlich in den Naturschutz investiert. 
Gemäß den Regularien der Stiftung Naturschutzfonds, die die Ersatzzahlungen für den Landschafts-
bildausgleich vollumfänglich erhält, fließen nun auch diese Zahlungen ausschließlich in Natur-
schutzprojekte.  

Wenn ich nun in die Gemeinden schaue, die konkret von Windenergievorhaben betroffen sind, rufen 
die vor Ort lebenden Menschen nach einem konkreten Nutzen. Ein Naturschutzprojekt ist hier nur 
sehr schwer vermittelbar. Hier sollten und müssten Maßnahmen gefördert werden, die insbesondere 
den Menschen vor Ort zu Gute kommen. So z.B. dem Tourismus, um darüber wiederum Akzeptanz zu 
schaffen. Denn der Tourismus ist, wie Sie wissen, der wichtigste Wirtschaftsfaktor im Schwarzwald. 
Nach meinen Recherchen verweigert sich die Stiftung Naturschutzfonds jedoch gänzlich gegen sol-
che Förderansätze und will ausschließlich Naturschutzprojekte fördern.  
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Ein weiteres Problem ist die Frage der Gerechtigkeitsverteilung dieser Ersatzzahlungen auf die da-
von betroffenen Kommunen. Zwar will die Stiftung Naturschutzfonds auf alle „betroffenen Gemein-
den“ zugehen und dort nach Projekt-Vorschlägen fragen, für die die Ersatzzahlungen verwendet wer-
den sollen, doch auch hier werden einerseits sehr strenge Naturschutzkriterien angesetzt, anderer-
seits wird nicht bewertet, wie stark die jeweiligen Gemeinden von der Landschaftsbildbeeinträchti-
gung betroffen sind. Eine objektive Bewertung findet nicht statt. Weil bereits jetzt schon alle be-
troffenen Gemeinden um die Mittel (die zwischen 50.000 und 100.000 Euro pro Windenergieanlage 
ausmachen und von denen sie aus dem Genehmigungsantrag wissen) ringen, sind interkommunale 
Konflikte vorprogrammiert. Hier sollte man sich ausführlich Gedanken dazu machen, wie man diese 
Mittel objektiv verteilen kann und in welche vor Ort sinnvollen Projekte. 

Ferner müssten, um den massiven Akzeptanzproblemen von Windkraftanlagen in der Bevölkerung 
entgegenzuwirken, die positiven Auswirkungen, wie z. B. die Investitionen in Natur- und Arten-
schutzprojekte, die regionale Wertschöpfung durch den Windpark und die Tatsache, dass dezentral 
grüner Strom produziert wird, deutlich in die Bevölkerung kommuniziert werden.  

Abschließend möchte ich Sie bitten, mir mitzuteilen, inwieweit Sie die Möglichkeit sehen, die anfal-
lenden Mittel einer breiteren Nutzung zukommen zu lassen und welche Maßnahmen Sie ergreifen 
werden um die Verteilung der Mittel konfliktfrei zu gestalten. 

Über eine zeitnahe Antwort würde ich mich freuen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


