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Pressemitteilung	  des	  VLAB	  und	  Vernunftkraft.Bayern	  zur	  mündlichen	  Verhand-‐
lung	  der	  Popularklage	  gegen	  das	  10-‐H-‐Abstandsgesetz	  für	  Windkraftanlagen	  in	  
Bayern	  am	  12.	  April	  2016	  

„Die	  Neuregelung	  der	  Mindestabstände	  zwischen	  Windkraftanlagen	  und	  der	  nächstgelegenen	  Wohnbe-‐
bauung	  in	  Bayern,	  die	  sogenannte	  10-‐H-‐Regelung,	  ist	  sinnvoll,	  darf	  unter	  keinen	  Umständen	  wieder	  gekippt	  
werden	  und	  sollte	  auf	  andere	  Bundesländer	  ausgedehnt	  werden.“	  	  Dies	  sagen	  die	  Co-‐Vorsitzende	  des	  Ver-‐
eins	  für	  Landschaftspflege	  und	  Artenschutz	  in	  Bayern	  (VLAB),	  Dipl.	  Chemikerin	  Dr.	  Christina	  Hauser	  und	  
Dipl.-‐Phys.	  Hermann	  Gottschalk	  von	  Vernunftkraft.Bayern,	  anlässlich	  der	  mündlichen	  Verhandlung	  einer	  
Popularklage	  gegen	  das	  10-‐H-‐Gesetz	  vor	  dem	  Bayerischen	  Verfassungsgerichtshof	  am	  Dienstag	  (12.	  April)	  
in	  München.	  	  	  

Der	  Bayerische	  Landtag	  hatte	  im	  November	  2014	  beschlossen,	  dass	  der	  Abstand	  zwischen	  Windkraftanla-‐
gen	  und	  Wohngebäuden	  das	  Zehnfache	  ihrer	  Höhe	  betragen	  muss.	  Bei	  den	  heute	  üblichen	  rund	  200	  Meter	  
hohen	  Windrädern	  bedeutet	  dies	  einen	  Abstand	  von	  ca.	  zwei	  Kilometern.	  Eine	  Klagegemeinschaft	  hatte	  
dagegen	  vor	  dem	  höchsten	  Bayerischen	  Gericht	  geklagt.	  	  	  	  

„Mit	  dem	  Abstandsgesetz	  konnte	  die	  drohende	  und	  weithin	  sichtbare	  Zerstörung	  der	  bayerischen	  Kultur-‐
landschaften	  durch	  immer	  mehr	  Windkraftwerke	  zumindest	  gebremst	  werden.	  Ganz	  entscheidend	  ist	  auch	  
der	  erhöhte	  Schutz	  der	  Bürger	  vor	  den	  Emissionen	  der	  Windkraftwerke.“,	  sagte	  Hauser.	  	  Dadurch	  werde	  
etwas	  Zeit	  gewonnen,	  um	  sich	  neu	  darüber	  zu	  verständigen,	  ob	  der	  Windkraftausbau	  weiterhin	  in	  solch	  
massiver	  Weise	  auf	  Kosten	  der	  Landschaft,	  des	  Artenschutzes	  und	  vieler	  Menschen,	  die	  in	  der	  Nähe	  von	  
Windkraftwerken	  leben	  müssen,	  von	  einer	  vor	  allem	  subventionsgetriebenen	  und	  am	  schnellen	  Profit	  inte-‐
ressierten	  Lobby	  durchgepaukt	  werden	  soll.	  	  

„Wir	  wollen	  nicht,	  dass	  sich	  auch	  Bayern	  mit	  seinen	  weltberühmten	  Landschaften	  wie	  dem	  Voralpenland,	  
dem	  fränkischen	  Weinland	  oder	  der	  wilden	  Rhön	  in	  Windeseile	  in	  ein	  verspargeltes,	  gigantisches	  Industrie-‐
gebiet	  verwandelt.“	  Längst	  treibe	  der	  ungezügelte	  Ausbau	  insbesondere	  der	  Windkraft	  überall	  in	  Deutsch-‐
land	  die	  Menschen	  zum	  Protest.	  Dass	  sich	  der	  vor	  allem	  von	  den	  Grünen	  propagierte	  rasante	  Ausbau	  der	  
Windkraft	  mittlerweile	  auch	  bei	  Wahlen	  auswirke,	  zeige	  u.a.	  der	  Ausgang	  der	  letzten	  Landtagswahl	  in	  
Rheinland-‐Pfalz,	  welches	  derzeit	  besonders	  vom	  intensiven	  Windkraft-‐Zubau	  betroffen	  ist.	  Dort	  hatten	  die	  
Grünen	  massive	  Stimmenverluste	  zu	  verzeichnen.	  	  

Aus	  physikalischen	  Gründen	  seien	  Windkraftanlagen	  im	  Schwachwindland	  Bayern	  zudem	  besonders	  ineffi-‐
zient,	  eine	  spezielle	  Förderung	  dort	  umso	  grotesker.	  Im	  Übrigen	  sei	  es	  auch	  in	  Bayern	  trotz	  10-‐H-‐Regelung	  
weiterhin	  möglich,	  Windkraftwerke	  zu	  bauen,	  sagte	  Hauser.	  Die	  10-‐H-‐Regel	  sei	  nämlich	  im	  parlamentari-‐
schen	  Prozess	  unter	  dem	  Einfluss	  der	  Windlobby	  stark	  verwässert	  worden,	  etwa	  mit	  weit	  gefassten	  Aus-‐
nahmen	  auf	  Gemeindeebene.	  	  

„Auch	  mit	  der	  10-‐H	  Regelung	  schreiten	  die	  Planungen	  fast	  unvermindert	  fort,	  denn	  viele	  Gemeindevertreter	  
sind	  derzeit	  bestrebt,	  die	  10-‐H	  Regelung	  zu	  unterschreiten.	  Bei	  aktueller,	  großzügiger	  Genehmigungspraxis	  
und	  basierend	  auf	  den	  Berechnungen	  einer	  Bundesstudie	  wären	  unserer	  Einschätzung	  nach	  noch	  tausende	  
Windräder	  planerisch	  möglich.“,	  sagte	  Hauser.	  „Als	  Verein,	  dem	  der	  Landschafts-‐	  und	  Artenschutz	  am	  Her-‐
zen	  liegt,	  wollen	  wir	  solch	  ein	  Albtraumszenario	  natürlich	  unbedingt	  verhindern.	  Dank	  10-‐H	  besteht	  zumin-‐
dest	  die	  Chance,	  dass	  Bayern	  auch	  zukünftig	  noch	  Oasen	  der	  Ruhe	  und	  Erholung	  für	  Mensch,	  Natur	  und	  
auch	  den	  Tourismus	  bieten	  kann.“	  
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Der	  Verein	  für	  Landschaftspflege	  und	  Artenschutz	  in	  Bayern	  (VLAB)	  ist	  eine	  durch	  den	  Freistaat	  Bayern	  
anerkannte	  landesweit	  tätige	  Umwelt-‐	  und	  Naturschutzvereinigung.	  Die	  derzeit	  rund	  9	  000	  Mitglieder	  
setzen	  sich	  zusammen	  aus	  Naturliebhabern,	  Naturschutzexperten,	  Vereinen,	  Initiativen	  und	  bürgerlich-‐
rechtlichen	  Stiftungen	  zusammen.	  Sie	  alle	  haben	  ein	  gemeinsames	  Ziel:	  Bewährtes	  zu	  bewahren	  und	  zu-‐
gleich	  neue,	  moderne	  Wege	  im	  Umwelt-‐	  und	  Naturschutz	  zu	  gehen.	  Im	  Fokus	  des	  Vereins	  stehen	  die	  
Bewahrung	  wertvoller	  Kulturlandschaften	  und	  der	  Artenschutz.	  (www.landschaft-‐artenschutz.de)	  	  

Vernunftkraft	  Bayern	  ist	  einer	  der	  Landesverbände	  von	  Vernunftkraft,	  dem	  bundesweiten	  Dachverband	  
von	  über	  600	  Bürgerinitiativen	  aus	  ganz	  Deutschland	  gegen	  die	  Windkraft.	  (www.vernunftkraft.de)	  
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