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Klimathemen und Biodiversität müssen zusammengedacht werden. Ein naturschädigender Aus-
bau erneuerbarer Energien kollidiert mit den Umweltschutzgütern der Verfassung und des gelten-
den Rechts. Wir unterstützen die Forderung des Weltbiodiversitätsrat IPBES und des Weltklima-
rates IPCC, Rettung der Biodiversität und Klimathemen gleichwertig zusammenzuführen. 
 
1. Natur- und Artenschutz dürfen Klimathemen nicht untergeordnet werden. 

Der ganzheitliche Aspekt aller Schutzbemühungen ist durch die Unterordnung des Umwelt- und Natur-
schutzes unter Klimathemen gefährdet. In Deutschland steht der gesamte Naturschutz, der in letzten 50 
Jahre erreicht wurde, in seinen rechtlichen Grundlagen und hinsichtlich der bewährten Anwendung spe-
ziell im Zusammenhang mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) auf dem Spiel.  
 

2. Der rasche Verlust der Biodiversität ist unter den wissenschaftlich erkannten Überschreitungen der glo-
balen Grenzen weltweit das dringendste Merkmal. 
Der Erhalt der Biodiversität ist die zentrale Maßnahme für den Erhalt einer intakten Natur, aber auch zur 
Abmilderung der Folgen des Erderwärmung.  
 

3. Die Anpassungspotenziale der Natur an durch die Erderwärmung geänderte Umweltbedingungen sind 
zu unterstützen. Dies gelingt nur mit weitreichenden Naturschutzmaßnahmen, insbesondere Flächen-
schutz. 
Der Verlust der Biodiversität, der durch Umwandlung von Landschaft und Natur in Flächen zur Energiege-
winnung verursacht wird, betrifft uns jetzt und heute und ist größtenteils irreversibel. Prozesse, die durch 
die Erderwärmung erwartet werden, können jedoch durch Anpassungsprozesse und die hohe Resilienz 
der Natur gemindert werden. 
 

4. Allerdings darf Naturschutz nicht auf Ökosystem-Dienstleistungen (ÖSD) reduziert oder allein mit ihnen 
begründet werden: Die letzten verbliebenen Wildnisse sind besonders zu schützen. 
Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche hat den Naturschutz in Form sogenannter bezifferter ÖSD 
längst selbst erreicht. Dies darf nicht zu Maßnahmen zu Lasten des Natur- und Artenschutzes führen. Ein 
Beispiel ist die Reduktion von Artenschutz- und Wohlfahrtsfunktionen der Wälder auf die Frage nach ihrer 
Funktion als CO2-Senke. 
Ursprüngliche Wildnisse sind besondere Rückzugsorte für die Pflanzenwelt, Wildtiere und für den Men-
schen. Diese Rückzugsorte sind als Erbe der Menschheit für die kommenden Generationen und für die 
Ermöglichung der Erforschung der letzten vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Gebiete unersetz-
lich. Den winzigen Wildnis-Resten in Mitteleuropa ist durch „Rewilding“ die Chance für eine Erweiterung 
einzuräumen. Das Heranrücken speziell von Windkraftindustrie, aber auch Photovoltaik in räumliche 
Nähe zu Wildnisrefugien ist zu unterlassen. Zum Schutz der letzten Wildnisgebiete ist der Rückbau bereits 
erfolgter Eingriffe anzustreben (Wald- und Wattenmeer-Nationalparks, Küstenhinterland). 
 

5. Auf der Weltklima-Konferenz in Glasgow (COP26) haben sich mehr als 100 Staaten verpflichtet, bis 2030 
die Zerstörung von Wäldern zu beenden, ein Ziel, das in Deutschland gerade gefährdet wird. 
Bei weiterem forcierten und rücksichtslosen Ausbau der Windkraft in Wäldern ist dieses Ziel für Deutsch-
land nicht nur massiv gefährdet, sondern unmöglich zu erreichen. Internationale Aufforstungsprogramme 
können einen wesentlichen Beitrag zur Bindung von CO2 leisten, wesentlich effektiver ist aber der Erhalt 
der Wälder mit altem Baumbestand. 
 



 

 

6. Erneuerbare Energien sind nicht per se naturverträglich oder -schützend. Ihr Ausbau und Förderung be-
dürfen der Überprüfung und einem sorgfältigen Abwägungsprozess. 
Wegen ihres hohen Flächenbedarfs gehören die EE zu den wesentlichen Faktoren für den Rückgang der 
Biodiversität und sorgen, insbesondere durch begleitende Waldvernichtung, Flächenversiegelung und 
Eingriffe in den Wasserhaushalt, für eine weitere Verschärfung der ökologischen Krise (neben dem welt-
weiten Raubbau, der Zunahme der Landwirtschaft bzw. den Änderungen der Landnutzung sowie politi-
scher Instabilitäten). Besonders die Windkraft berührt dabei gravierend Aspekte des Landschafts-, Arten- 
und Naturschutzes sowie der Etablierung von lebensnotwendigen Biotopverbünden. Schon heute steht 
jedes vierte Windrad in einem Schutzgebiet. 
Die raumgreifenden Ansprüche der Windkraftindustrie kollidieren mit Rechtsgrundlagen in Form von völ-
kerrechtlich bindenden Konventionen als auch den speziellen gesetzlichen Schutz von Habitaten und Ar-
ten im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie der Richtlinien der EU. Die Nichtan-
wendung oder Aushöhlung der höherrangigen europarechtlichen Vorschriften speziell im Bereich der Aus-
nahmen vom Tötungsverbot von Individuen bedeuten einen klaren Verstoß gegen EU-Recht und eine 
nicht akzeptable Schwächung des europäischen Naturschutzes und des europäischen Gedankens generell. 
 

7. Die Vorgaben der EU zum Flächenschutz und Biotopverbund sind ohne Einschränkung und unverzüglich 
in strikte Schutzgebietskulissen umzusetzen.  
Funktionierende Ökosysteme sind zur Minderung der Folgen der Erderwärmung unverzichtbar, sie benö-
tigen aber eine ausreichende Größe und einen funktionierenden Verbund miteinander. Die EU fordert, 
mindestens 30% der Fläche für Schutzgebiete zu reservieren - ein Ziel, das auch von Deutschland akzep-
tiert wurde. Die Etablierung von Biotopverbünden bis hinunter auf die kommunale Ebene steht ganz oben 
auf der politischen Agenda. Es ist zu erwarten, dass der weitere Ausbau der Windkraft auch in Schutzge-
bieten durch Flächenfraß, Tötungsrisiken und Barrierewirkungen alle Naturschutzerfolge zunichtemachen 
wird und das (politische) Ziel der Stärkung der Artenvielfalt scheitern wird, wenn nicht umgehend Einhalt 
geboten wird. Es ist deshalb zu fordern, Landschaftsschutzgebiete grundsätzlich nicht für den Ausbau der 
Windkraft zu nutzen und auch den Belangen des Denkmalschutzes angemessen Rechnung zu tragen. 
 

8. Die Verfassungsrechtsprechung zu Umweltschutzgütern sowie Anwendung höherrangigen Gemein-
schaftsrechtes verbieten eine Reduktion der Generationengerechtigkeitsfrage nur auf das CO2-Restbud-
gets und die Treibhausgasemissionen. 
Folgt man dem Kerngedanken des BVerfG, wonach aus Gründen der Generationengerechtigkeit die Le-
bensgrundlagen auch zukünftiger Generationen berücksichtigt werden müssen, dann bedeutet dies auch, 
dass eine Verschlechterung des jetzigen Zustandes der Umwelt (Art. 20a GG) gegen die Verfassung und 
alle europäischen Standards verstößt. Schutz der Lebensgrundlagen bedeutet Erhalt von Lebensräumen, 
Stärkung der CO2-Senken (Wälder, Moore) und Ressourcenschonung, wenn immer möglich. Würdigung 
und Anwendung geltenden Rechts geben die Richtung einer ganzheitlichen ökologischen Handlungsweise 
vor, die Klimathemen und Naturschutz vereint und nicht zu Gegensätzen macht. 
 

9. Der Konflikt erneuerbare Energien - Naturschutz ist von bedeutender ethischer Tragweite. 
Menschliche Freiheit führt zur Verantwortung. Verantwortungsargumente sprechen für die Anwendung 
einer Ethik, die Eigenwerte nicht nur für den Menschen, sondern für die Natur annimmt und berücksich-
tigt. Regierungs- und Verwaltungshandeln sollte im Konflikt um die Naturschädigung durch erneuerbare 
Energien der im naturethischen Diskurs erreichten Qualität und Erkenntnis entsprechen. Dazu gehört 
auch die Entschärfung der erkennbaren gesellschaftlichen Konflikte, die aus einseitiger Sicht und Förde-
rung der erneuerbaren Energien entstehen. 

 
Es ist uns selbstverständlich bewusst, dass weiterhin Energie auch im großen Umfang benötigt wird, um 
die Menschheit vor einem Rückfall in archaische Zeiten zu bewahren. 
Deshalb hat der AKEN ein aktuelles Positionspapier veröffentlicht, das realistische, ressourcenschonende, 
natur- und artenschützende, sichere sowie bezahlbare Vorschläge einer zukünftigen Energieversorgung 
zusammenfasst: „Die Energiewende – Probleme, Mythen, Lösungen“ vom 08.11.2021 (https://ak-energie-
naturschutz.de/Downloads). 
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