
Blick auf den unverbauten Taunuskamm von der Höhe über Sonnenberg 

Aufstellung eines Windrades mit der Nabenhöhe von 140 m
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Geplanter Windpark auf  
dem Taunuskamm

Informationsschrift der Rathausfraktion Bürgerliste Wiesbaden                        Nr. 2 - 2013
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Die städtische Gesellschaft ESWE Versorgung AG plant im Auftrag der Stadt Wiesbaden und in Zusam-
menarbeit mit der Firma Abowind einen Windpark auf dem Taunuskamm zwischen Schloß Platte und 
der Hohen Wurzel. Das Vorhaben ist äußerst umstritten, die Gemeinde Taunusstein ist aus dem Projekt 
ausgestiegen. Es wäre dringend geboten, daß die Wiesbadener Bevölkerung über eine Planung mit so 
weitreichenden Folgen umfassend und verläßlich informiert wird und eine Möglichkeit erhält, in der Sache 
selbst zu entscheiden. Die Bürgerliste Wiesbaden ist für die Energiewende, nicht grundsätzlich gegen 
Windkraft. Wir halten es allerdings nicht für vertretbar, daß bis zu 200 m hohe Windräder, die nur 
geringfügig zur Energiebilanz beitragen, in das Naturschutzgebiet auf dem Taunuskamm gesetzt 
werden, das Erholungsgebiet beeinträchtigen und die Landschaft verschandeln. 

Schriften der Befürworter
Zur Unterstützung des Vorhabens hat die eigens dafür gegründete ESWE Taunuswind GmbH eine Schrift 
mit dem Titel „Windpark auf dem Taunuskamm“ herausgebracht,  und der Verein Voll Erneuerbar hat mit 
den Grünen zusammen zum selben Zweck eine Broschüre mit dem Titel „Windkraft für Wiesbaden - Pro & 
Contra“ veröffentlicht. Die Verfasser wollen erweisen, daß Windräder auf dem Taunuskamm eine sinnvolle 
und notwendige Sache seien. Nicht gesagt wird, daß durch Windräder viel Geld zu verdienen ist, und des-
halb müßte erst einmal klar sein, was jeweils die geschäftlichen Interessen sind. Leider wird nicht immer 
ganz mit offenem Visier gekämpft, so vermissen wir die Angabe, daß der Vorsitzende des Vereins Voll 
Erneuerbar, ein Mitglied der Grünen, Abteilungsleiter bei der Firma Abowind ist und daß Veranstaltungen 
dieser Organisation von Abowind gesponsert werden. 

Der Beschluß des Stadtparlaments
Die Windräder auf dem Taunuskamm sollen den Zielen der Energiewende in Wiesbaden dienen. Die Be-
treiber des Projektes beziehen sich im besonderen auf einen Beschluß der Stadtverordnetenversammlung 
vom Mai 2007, wo es hieß, daß bis zum Jahr 2020 20 Prozent des Wiesbadener Energieverbrauchs aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden sollen. In dem Beschluß ist weder von Windkraft noch von Strom 
die Rede. Wenn es also in der Schrift von Taunuswind heißt, Wiesbaden sei entschlossen, bis 2020 
20 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken, so ist das falsch, denn der 
Strombedarf beträgt etwa ein Fünftel des Energiebedarfs. Durch eine solche Vertauschung von 
Zahlen kommt man zu geschönten Ergebnissen. 
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Mitglieder der Bürgerinitiative Siegtal demonstrieren die Dimensionen eines Windrades (Durchmesser 
29 m) im Soonwald
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Energie- und Strombedarf in Wiesbaden
Zum Wiesbadener Energiebedarf gibt es offenbar keine verläßlichen Zahlen. Eine entsprechende An-
gabe taucht auch in keiner der genannten Schriften auf. Die offizielle Antwort zu unserer Frage nach 
dem jährlichen Wiesbadener Strombedarf lautet: 1.376 GWh (Gigawattstunden). Der zuständige 
Projektleiter von ESWE Jörg Höhler spricht von 1.500 GWh, in der Broschüre von Voll Erneuerbar 
und den Grünen werden 1.900 GWh angesetzt. Wenn die Grundlagen so variieren, werden auch die 
Prozentzahlen entsprechend unterschiedlich ausfallen. 

Wieviele Windräder sollen gebaut werden?
In der Bauausschreibung von ESWE Taunuswind GmbH aus dem Dezember 2012 heißt es: „bis zu 30 
Windräder“. In den zitierten Broschüren geht man von 10 Windrädern aus. Der zuständige Dezernent Arno 
Goßmann hat im Umweltausschuß von 7 Windrädern gesprochen. Neuerdings ist auch die Zahl 6 im Ge-
spräch, weil nämlich die Deutsche Flugsicherung den Bau von Windrädern untersagen kann, die in einem 
Radius von 15 Kilometern um das Funkfeuer bei Limbach im Taunus liegen. Man hat das Gefühl, daß die 
Betreiber notfalls auch nur 3 hinstellen würden, nur um zu beweisen, daß sie das hinkriegen. Andererseits 
zeigt die Erfahrung an Stellen wie im Rhein-Hunsrück-Kreis, wo schon 169 Windräder gebaut wurden, daß 
dort, wo die Natur und Landschaft bereits angetastet wurden, eben auch immer weitere hinzukommen.

Was tragen die Windräder zum Wiesbadener Strom- und Energiebe-
darf bei?
Der erzielte Stromgewinn hängt von der Stärke der Ressource Wind ab. Dazu gibt es nur Progno-
sen aufgrund von Hochrechnungen, es wurden nie an Ort und Stelle über einen längeren Zeitraum 
Messungen vorgenommen. Nacheinander befaßten sich mehrere Gutachten mit der Windausbeute, wo-
bei sich von Gutachten zu Gutachten die Windgeschwindigkeit wundersam erhöhte. In der Bauausschrei-
bung vom Dezember 2012 war noch von einer Windgeschwindigkeit von 5,8 m/s (Meter pro Sekunde) bis 
6,3 m/s die Rede. Das letzte Gutachten (von der Firma Anemos), auf das man sich nunmehr stützt, prog-
nostiziert eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,6 m/s. Der Projektleiter Jörg Höhler nimmt an, daß 10 
Windräder 4,5 Prozent des Wiesbadener Strombedarfs decken würden, Voll Erneuerbar und die Grünen 
prognostizieren etwas über 3 Prozent. Da der Strombedarf ungefähr ein Fünftel des Energiebedarfs 
ausmacht, würden bei der einen Rechnung freundlich gerechnet etwa 0,8 Prozent, bei der anderen 
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Bis zu 15 m breite Zufahrtswege sind für den Schwerstlastverkehr notwendig
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etwa 0,5 Prozent des Wiesbadener Energiebedarfs herauskommen. Natürlich noch weniger, wenn 
es nicht zehn, sondern beispielsweise 6 Windräder wären. 

Wie verläßlich sind die Prognosen?
Wie gesagt beruhen die Angaben zur Windgeschwindigkeit nicht auf aktuellen Messungen an den in 
Aussicht genommenen Standorten. Prospektive Betreiber von Windkraftanlagen neigen dazu, die 
Windausbeute zu übertreiben, um das Projekt genehmigt zu bekommen. So heißt es in einem Artikel 
der taz: „Rund die Hälfte aller kommerziellen Onshore-Windparks laufen so schlecht, daß deren Anleger 
froh sein können, wenn sie nach zwanzig Jahren ihr Kommanditkapital zurückbekommen haben.“ Ähnli-
che Analysen findet man in dem Spiegel-Artikel „Aufstand in der Rotorsteppe“. Ein Beispiel für die Unzu-
verlässigkeit von Windprognosen ist der Windpark im Nordschwarzwald bei Simmersfeld. Die wirkliche 
Leistung beträgt etwas über der Hälfte der prognostizierten. Man muß also aller Wahrscheinlichkeit 
auch bei den oben für Wiesbaden genannten Zahlen noch Abstriche machen. In jedem Fall handelt 
es sich um einen minimalen Beitrag zur Energie- und Stromversorgung in der Landeshauptstadt.

Demgegenüber steht eine gravierende Natur- und Landschaftszerstörung. Gegnern des Projektes 
wird vorgeworfen, sie seien Feinde der Energiewende und der Windkraft. In der Broschüre von Voll Er-
neuerbar und den Grünen heißt es sogar, die Initiative Rettet den Taunuskamm fordere „die totale De-In-
dustrialisierung Deutschland, der EU und letztlich der Erde“. Solche Formulierungen sind diskriminierend 
und eine Ablenkung vom Problem. Es geht nicht im allgemeinen um die Energiewende oder um Windkraft, 
sondern um einen bestimmten Standort für Windkraftanlagen. 
Man behauptet, die Gegner verführen nach dem Sankt-Florians-Prinzip. Wenn man aber keine Ar-
gumente gegen einen bestimmten Standort vortragen darf, dann heißt das, daß Windräder überall 
gebaut werden können, daß es keine Ausschlußkriterien mehr gibt. Man hat den Eindruck, die 
Fanatiker unter den Befürwortern wollten dorthin. Wir wollen nicht dorthin, sondern sind der Meinung, 
daß Windräder als Industrieanlagen nicht an jede Stelle passen, und eben nicht in das Erholungs- und 
Naturschutzgebiet Taunuskamm. Windräder sind eine Industrieanlage, wir halten es für absurd, den 
Taunuskamm zu industrialisieren, und das noch mit einer so geringen Energieproduktion.
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Aus einem Waldgebiet wird ein Gewerbegebiet
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Wie hoch sind die Windräder?
Die Nabenhöhe der geplanten Windräder beträgt 130 m bis 140 m, der Durchmesser der Rotoren  
100 m bis 127 m. Die Entwicklung schreitet dauernd vorwärts, laut Spiegel sind schon Rotoren mit einem 
Durchmesser von 200 m in Planung. Bei einer eher konventionellen Einschätzung kommt man auf eine 
Gesamthöhe eines Windrads von ca. 200 m. Ein bildlicher Vergleich mit der Marktkirche und einem Baum 
zeigt die Größenverhältnisse. 
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Im Winter ergeben sich für Wanderer neue Gefahren

Bei der Windkraftanlage „Enercon 126“ wird eine Masse (incl. Fundament) von 7.000 Tonnen verbaut. 
Das Fundament hat ein Volumen von ca. 1400 m3, das ist mehr als bloß Versiegelung, das ist Zubetonie-
rung. 

Größenvergleich 
Baum - Marktkirche - Windrad

200 Meter

98 Meter

20 Meter
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Wieviel Wald muß für ein Windrad gerodet werden?
Die offizielle Angabe lautet: zum Aufstellen eines Windrades brauche man 5.000 m², die Hälfte davon 
würde wieder aufgeforstet. Der Raumbedarf hängt vom Standort ab, in Hanglagen muß erheblich mehr 
gerodet werden als auf flacher Grundlage. Der Soonwald hat eine dem Taunus sehr ähnliche Beschaf-
fenheit, unsere Messungen dort haben ergeben, daß für ein Windrad 8.000 m² gerodet wurden, 
eine Wiederaufforstung ist wegen des Schotteruntergrunds kaum möglich. Zu diesem Raumbedarf 
kommen noch die Zufahrten, die zum Aufstellen und zur Wartung nötig sind, hinzu. 

Störungen und Gefahren
Die Windräder irritieren Mensch und Tier durch die Drehbewegungen mit dem Schattenwurf, in der Nacht 
durch die Blinklichter. Sie erzeugen Lärm, den manche Menschen mit dem eines vorüberfliegenden Flug-
zeugs vergleichen. Im Winter ist Eisabwurf in großem Umkreis eine Gefahr. Die Befürworter versprechen, 
daß dies alles besser werde, die neuen Modelle machten weniger Lärm, die Blinkfeuer würden ruhiger, 
und gegen den Eiswurf würden sich auch Mittel finden. Da müßte man, ehe man weiterplant, erst ein-
mal abwarten, ob solche Verbesserungen wirklich kommen und wie effektiv sie sind. Die Windräder 
im Soonwald, die gerade aufgestellt wurden, haben noch das ganze Stör- und Gefahrenpotential.

Beeinträchtigung der Tierwelt
Daß die Lebenswelt der Tiere im Wald durch die Aufstellung und Inbetriebnahme solcher Riesen-
rotoren nicht beeinträchtigt wird, nimmt sicher niemand im Ernst an. Über die Stärke der Beeinträch-
tigung gibt es verschiedene Meinungen. Die Betreiber haben ein Gutachten herstellen lassen, dessen 
erster Teil vorliegt. Als Auftraggeber sehen sie sich durch das vorläufige Ergebnis bestätigt, und es über-
rascht auch nicht, daß sie die Einschätzung erhalten, die sie für ihr Vorhaben brauchen. Es soll erwiesen 
werden, daß das Naturschutzgebiet weniger wertvoll und die Tierwelt weniger bedeutsam ist als bisher 
angenommen, damit man die Schutzbestimmungen aushebeln kann.
Der Tenor des ersten Teilgutachtens ist der, daß alles nicht so furchtbar schlimm sei. Von „mitt-
lerem Kollisionsrisiko“ ist die Rede, d.h. Vögel und Fledermäuse werden zwar von den Rotoren 
getötet, aber der Bestand ist nicht gefährdet. 
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Hunderte von Bäumen müssen den Windrädern weichen 
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Bis zu 8.000 qm ebene Fläche müssen am Berghang für ein Windrad geschaffen werden

So ist auch das beruhigende Fazit in der Broschüre von Voll Erneuerbar und den Grünen: „Eine von den 
Windkraftgegnern beschworene existentielle Bedrohung für Vögel und Wildtiere können wir nicht erken-
nen.“ Aber es geht ja nicht nur um den Bestand, auch einzelne Exemplare sind geschützt. Einige Arten 
sind noch gar nicht abschließend untersucht wie die Wildkatze, von der es auf dem Gebiet der Landes-
hauptstadt einen recht guten Bestand gibt. Auch hier wird sicher ein Gutachten zu dem Ergebnis kommen, 
daß alles nur halb so schlimm ist. Die Bürgerliste Wiesbaden wird die Aussagefähigkeit der Umweltgut-
achten überprüfen lassen.

Entwertung des Waldes
Der Taunuskamm und seine Hänge sind eine kostbare Naturlandschaft am Rande des Rhein-Main-Ge-
bietes. Wälder haben einen atmosphärischen Reiz, das ist gerade das, was Ruhebedürftige und Erho-
lungssuchende brauchen, wenn sie den Alltag abschütteln wollen. Es ist unverzeihlich, an diesen Na-
turreservaten so massive Zerstörungen vornehmen zu wollen. Dahinter steckt ein ideologisches 
Wollen, welches das Gefühl für die Integrität der Natur erstickt.

Entwertung des Landschaftsbildes
Die Linie des Taunuskamms sieht man fast von allen Standpunkten im  Wiesbadener Raum, von 
Igstadt und Sonnenberg wie vom Hauptbahnhof und von der Schiersteiner Rheinbrücke. Dieses 
Landschaftsbild gehört zur Silhouette von Wiesbaden, durch die Windräder würde es ruiniert. Die 
Befürworter des Vorhabens gehen zu leichtfertig mit dem Argument Weltkulturerbe um. Zum Kurbad ge-
hört auch die landschaftliche Einbettung, das offizielle Bewertungskriterium heißt „visuelle Integration“. 
Das zu ignorieren könnte durchaus schädlich sein für die Bewerbung. 
Der Taunus, den man besser in Ruhe lassen sollte, wurde schon von Friedrich Hölderlin in seinem Gedicht 
Der Wanderer gefeiert:

„Aber lächelnd und ernst ruht oben der Alte, der Taunus,
Und mit Eichen bekränzt neiget der Freie das Haupt.“
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Impressum:
Bürgerliste Wiesbaden, Rathausfraktion
Schloßplatz 6, Rathaus, Zimmer 308
65183 Wiesbaden
Telefon: 0611 313160/59
Mail: BLW-Fraktion@wiesbaden.de
www.BLW-Fraktion.de
Ausgabe 2 - 2013 (Nr. 21)
Auflage : 100.000
Für den Inhalt der nichtredaktionellen Beiträge sind die je-

weiligen Autoren verantwortlich.
Die Fraktion BLW versteht sich als Vertretung von Bürgerinte-
ressen. 
Was bereitet Ihnen Sorge in Angelegenheiten der Stadt? Haben 
Sie Fragen an uns? Vorschläge? Kritik? 
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
Sie können uns besuchen in unserem Fraktionsraum im Rat-
haus, Zimmer 308. 
Unsere Bürozeiten sind: 
Montags bis Freitags 10.00 bis 15.00 Uhr. 
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Windräder und Weltkulturerbe passen nicht zusammen

Im Oktober soll über das Projekt Windräder auf dem Taunuskamm beschlossen werden. Die Be-
treiber betonen, es liege noch nichts Endgültiges vor. Das ist nur teilweise richtig. An den Zahlen 
zur Windgeschwindigkeit und zur Stromerzeugung wird sich gar nichts mehr ändern, es wird keine 
neuen Messungen geben. Man bastelt nur noch an der Aufhebung der Naturschutzvorgaben, die 
Gutachten sollen Ausnahmegenehmigungen durch das Regierungspräsidium möglich machen.  
Für den Fall, daß die Bürger das Projekt ablehnen, wird damit gedroht, daß Hessenforst oder andere die 
Windräder bauen. Hessenforst versieht im Auftrag des Landes und der Kommunen die forstlichen Auf-
gaben, es ist also keine unabhängige Institution. Bisher hat Hessenforst zu erkennen gegeben, daß es 
nicht gegen den Willen der Kommunen auf deren Gemarkung Windräder bauen würde. Das könnte sich 
erst dann ändern, wenn im Regionalplan Hessen-Süd die Vorrangflächen für Windkraft festgelegt werden. 
Dies ist bisher nicht geschehen und wird voraussichtlich nicht vor den Wahlen im September geschehen. 
Alles kommt darauf an, ob die zukünftige Landesregierung den Taunuskamm als Vorranggebiet 
für Windkraft ausweist oder nicht. Wenn sie sich dagegen entscheidet, sind dort Windräder nicht 
mehr zulässig.
Die Betreiber haben den Bürgern viel Bürgerbeteiligung versprochen. Nach unserer Meinung soll-
te wie gesagt ein Bürgerentscheid anvisiert werden. Mit einer repräsentativen Befragung wäre es 
auf keinen Fall getan. Der amtierende OB Sven Gerich hat versprochen, daß Großprojekte nicht 
gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden. Hier könnte er einmal zeigen, daß er es 
ernst meint. Dann müßte jedenfalls der Beschluß zu den Windrädern im Stadtparlament so gefaßt 
werden, daß ein Bürgerbegehren möglich wird.

Alle Fotos (außer Titelseite Taunuskamm) sind im Soonwald/Hunsrück aufgenommen.


