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Bei der Energiewende darf es keine Verlierer geben
Landesjagdverband fordert Untersuchungen der Verträglichkeit von Standorten

„Die Energiewende ist unvermeidlich, aber sie darf nicht auf dem Rücken 
unserer heimischen Tierwelt umgesetzt werden!“ Das ist die Kernforderung des 
Landesjagdverbandes Baden-Württemberg e. V., der als anerkannter 
Naturschutzverband die zunehmende Erzeugung erneuerbarer Energien mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge sieht. Einerseits ist die Abkehr 
von Kernenergie und fossilen Brennstoffen notwendig. Andererseits sind auch 
Windparks, Biogasproduktion, Photovoltaikanlagen in der freien Landschaft 
oder große Pumpspeicher nicht ohne Nachteile für die Natur. Eingriffe in Wälder 
für die Errichtung von Windkraftanlagen, deren Erschließung und 
Leitungstrassen haben ebenso negative Folgen wie der großflächige Anbau von 
Mais zur Befeuerung von Biogasanlagen.

Dr. Erhard Jauch, Hauptgeschäftsführer des Landesjagdverbandes und 
Vertreter des Verbandes im Vorstand des Landesnaturschutzverbandes, erklärt: 
„Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in der für 2012 vorgesehenen Form 
steuert bei der Bioenergie grob fehl. Dort sind dringend schärfere 
Nachhaltigkeitskriterien an bestehende und neue Biogasanlagen anzulegen“. 
Dazu gehören z. B. eine dreigliederige Fruchtfolge auf den Flächen, auf denen 
Biomasse erzeugt werden (keine Maisdominanz), Energiegewinnung aus 
mindestens 50 % Reststoffen, Nutzung der Abwärme und keine Intensivierung 
der Grünlandnutzung aus geschützten Biotopen. Zudem ist eine bessere 
Koordination und Planung von Standorten notwendig.

Bei Windkraftanlagen fordert der Landesjagdverband, dass diese nur auf der 
Basis einer fundierten Planung errichtet werden dürfen. Die grundsätzliche 
Freigabe der gesamten Landesfläche für die Standortsuche, wie sie das neue 
Landesplanungsgesetz vorsieht, hält er nicht für sachgerecht. Es müsse 
weiterhin Ausschlussgebiete aus Gründen des Natur- und Artenschutzes 
geben, auch um Planungssicherheit für Investoren zu erreichen. 
Handlungsbedarf sieht der LJV z. B. im Schwarzwald, wo sich windreiche 
Lagen und Auerwildgebiete häufig überlappen. Um flächendeckend die 
Verträglichkeit von Standorten beurteilen zu können, fehlen Informationen über 
Leitlinien des Vogelzugs, über Fledermausvorkommen und Vorkommen 
anderer streng geschützter Arten, deren Erhebung dringend notwendig ist.
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