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Planungen zur Einrichtung von Windkraftanlagen

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident

im Wald des Rheingaugebirges

Baron,

die Jägerschaft des Jagdvereins Rheingau ist bezüglich der Planungen einiger Gemeinden, im
aktuellen Fall die Stadt Geisenheim, und eines Privatwaldbesitzers, im westlichen Taunus
Windkraftanlagen zu errichten, aufs höchste besorgt und betroffen. Durch die geplanten Maßnahmen
würde direkt in jagdliche Belange eingegriffen und der wertvolle Lebensraum mit seinem
Arteninventar nachhaltig geschädigt. Ein großer Teil der Hegebemühungen gemäß der §§ 1 und 2 des
Hessischen Jagdgesetzes, die sichja nicht nur auf jagdbares Wild beschränken, wäre hinfällig. Wenn
sich in einem solchen Szenario die Betroffenen - insbesondere mit Argumenten aus dem Bereich des
Artenschutzes - zur Wehr setzen, ist man schnell geneigt, die Mechanismen des St. Florian-Prinzips
zu bemühen.
Die hohe naturschutzfachliche Qualität dieser weitgehend ungestörten Mittelgebirgslandschaft mit
ihrer landschaftlichen Schönheit und dem gehäuften Vorkommen seltener Pflanzen- und Tierarten war
jedoch schon lange vor der Windkraftdiskussion bekannt, und es erfolgte bereits im Gutachten zum
Landschaftsrahmenplan von 1992 eine Klassifizierung als "Gebiet mit überregionaler Bedeutung für
Naturschutz und Landschaftspflege". Ihr Haus hat dann ein" Konzeptpapier über die Zielsetzung von
Naturschutz und Landschaftspflege im Rheingaugebirge" in Auftrag gegeben, das 1995 fertiggestellt
wurde.
Auf der Basis der damals zur Verfügung stehenden Daten über Arten- und Biotopausstattung des
Gebietes wurde die herausragende Qualität des Lebensraumes dokumentiert und im Hinblick auf die
weitere Vorgehensweise ein harmonisiertes Konzept der Regionalentwicklung unter Integration der
Vorstellungen von Naturschutz und Fremdenverkehrsentwicklung
erstellt. Das Gutachten stellt fest:
"Ein unkoordiniertes Vorgehen z. B. auf örtlicher Ebene kann den naturschutzfachlichen
Anforderungen dieses Raumes nicht gerecht werden, zumal die Gemeindegrenzen aus historischen
Gründen quer zu allen natürlichen Strukturen verlaufen". In der öffentlichen Diskussion wurde damals
sogar auf grund der Qualität und Größe des Gebietes (ca. 28000 ha) der Gedanke eines Nationalparks
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angesprochen. Lediglich wegen der Besitzverhältnisse (überwiegend Gemeindewald) und den damit
verbundenen Entschädigungszahlungen, nicht wegen unzureichender Qualität des Gebietes wurden die
Gedanken nicht weiter verfolgt. Mit der Folge, dass ein schutzwürdiges Gebiet keinen rechtlichen
Schutzstatus erhalten hat und nun bei Ihrer Suche nach Windvorrangflächen nicht zu den
automatischen Ausschlussflächen gehört. Eine naturschutzfachliche Bewertung durch das Bundesamt
für Naturschutz stuft das Rheingaugebirge in die Kategorien "Besonders schützenswerte - bzw.
Schützenswerte Landschaft" ein.
Ebenso beschreibt das KuLaDig-Informationssystem
des Landesamtes für Denkmalspflege den Wald
und die Forstflächen des Rheingau-Gebirges und des Hinterlandswaldes mit relativ hohen
Laubwaldanteilen als "hoch bedeutend" für die Kulturlandschaft, auch die dort im 19. Und 20.
Jahrhundert entstandenen Aufforstungsflächen werden als" bedeutend" bezeichnet.
Beobachtungen der Jägerschaft, von Forstbeamten und Gebietskennern der ornithologischen Verbände
( insb. HGON ) machen deutlich, dass sich die Arten- und Biotopausstattung in den Jahren nach dem
Gutachten (fast 20 Jahre) deutlich verbessert hat. Dies wird durch die Daten der Hessischen
Biotopkartierung
im NATUREG, die u. a. bei der Ermittlung von FFH-Gebieten angefallenen Daten
in der natis-Datenbank
und weiteren speziellen Kartierungen deutlich. Zusätzlich ist durch eine
Reihe forstlicher Maßnahmen, wie die Ausweisung von Kernflächen (Prozessschutz) nach der
.Naturschutzrichtlinie für den Hessischen Staatswald" und vor allem die Art und Weise der dort
betriebenen Forstwirtschaft, der Lebensraum verbessert worden.
Ich möchte im Folgenden auf einige Erkenntnisse bezüglich der Arten- und Biotopausstattung
- die
für die Erarbeitung von Windkraftausschlussflächen relevant sein könnten - hinweisen, denn etliche
dieser Arten sind in den Anhängen I der Vogelschutzrichtlinie und II bzw. N der FFH-Richtlinie
gelistet, wie auch durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt.
Säugetiere: Die Informationen stammen aus im Auftrag des Landes erhobenen Daten sowie
ehrenamtlich erhobene und dem Land zur Nutzung überlassene Daten, die in der zentralen natisDatenbank bei Hessen-Forst FENA zusammengefasst sind.
Wildkatze:
Die ungestörten Wälder des Rheingaugebirges waren einer der wichtigsten Rückzugsräume für das
Überleben der Wildkatzenpopulation. Häufige Beobachtungen und Nachweise mit der
Lockstockmethode belegen Ausbreitungstendenzen. Für den bundesweiten "Wildkatzenwegeplan" des
BUND, der auch Eingang in die Landesplanung finden soll, darf keine Barriere im Rheingaugebirge
geschaffen werden. Im Übrigen liegen auch Sichtungen des Luchses vor.
Fledermäuse:
Die natis- Karten zeigen für die TK 5913 Presberg, wie auch für die Nachbarbereiche eine große Zahl
von Fledermäusen unterschiedlichster Arten. Auch der Große Abendsegler kommt vor, der durch sein
Jagdverhalten besonders gefährdet ist. Bei der Bewertung des Tötungsrisikos bei Fledermäusen muss
beachtet werden, dass es wegen der geringen Fortpflanzungsrate schnell zu Rückgängen in der
Population kommen kann.

Vögel: Die Informationen stammen von Beobachtern, der HGON und aus der natis - Datenbank der
Staatlichen Vogelschutzwarte.
Im momentanen Planungsbereich für Windkraftanlagen bei Presberg und Stephanshausen befinden
sich zahlreiche bedeutsame Vogelarten, von denen einige in den letzten Jahren eine zunehmende
Tendenz aufweisen bzw. neu zugewandert sind. Hier sind Roter - und Schwarzer Milan, Uhu,
Wanderfalke und Schwarzstorch zu nennen - von letzterem liegen Belegfotos vor. Während des
Kranichzuges sind Freiflächen zur Rast genutzt worden.

Biotope:
Im Bereich "Hörkopf":
Größerer Basaltdurchbruch mit Eschen- Ulmen-Trockenwald
Bodensaure Buchenwälder, Hügelgräber.

(per se geschützt nach § 30 BNatSchG ),

Im Bereich "Hohe Weid" :
Mehrere kleine Mittelgebirgsbäche, kleinflächig Buchen-Eichen- Trockenwald ( schutzwürdiges
Biotop ), größere forstlich geprägte alte Laubwaldbestände mit vielen Habitatbäumen, zahlreiche
Hügelgräber.

Wir bitten Sie, diese Informationen zur Arten- und Biotopausstattung
- die der Verwaltung
den o. a. Datenbanken vorliegen - bei den anstehenden Entscheidungen zu beachten.

in

Die Stadt Geisenheim hat zur Dokumentation des Artenvorkommens an ein Ingenieurbüro für
Umweltplanungen einen Auftrag vergeben, der dem Vernehmen nach mit 20.000,-€ dotiert ist. Legt
man nach der Gebührenordnung HOAI ein sog. auskömmliches Mindest-Zeithonorar mit 90,-€/Std
zugrunde, verbleiben nach Abzug von Fahrzeiten und der eigentlichen Gutachtenerstellung deutlich
weniger als 200 Stunden für die Geländearbeit. In dieser Zeit sind - selbst bei optimalem Wetter - die
vielfältigen Parameter nicht zu erfassen. Exemplarisch für diesen "Schnelldurchgang" waren die nur
zweitägigen Untersuchungen von Fledermäusen mit der Ballonmethode. Hier sind, falls die Methode
über Wald überhaupt tauglich ist, deutlich längerfristige Messungen notwendig. Begonnen wurde mit
dem avifaunistischen Gutachten erst im (späten) Frühjahr, so dass u. E. Horste gar nicht mehr oder nur
unvollständig erfasst werden konnten. So muss der Eindruck entstehen, als ob hier im
Schnellverfahren ein wenig aussagekräftiges avifaunistisches Gutachten erstellt werden soll, mit
dessen Hilfe Windkraftanlagen an zwei Stellen im Geisenheimer Stadtwald ( und auch im
angrenzenden Privatwald ) mit aller Gewalt realisiert werden sollen.
Unbeschadet einer notwendigen Umsetzung der Energiewende darf aus unserer Sicht die
Privilegierung von Windkraftanlagen und die Planungshoheit einzelner Gemeinden nicht dazu führen,
dass bisher gültige rechtliche Regelungen, aber auch das Landschaftsbild wie auch das
Heimatempfinden großer Teile der Bevölkerung im Eilverfahren übergangen werden.
Der Auftrag des § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes "die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie den
Erholungswert von Natur und Landschaft" zu erhalten, kann immer nur subjektiv gesehen werden,
aber warum die für die Windkraft auszuwählenden 2 % der Landesfläche ausgerechnet in

hochwertigen Landschaften liegen sollen, erschließt sich dem Bürger nicht. Hier sollte die Politik
offen sagen, welche Regelungen noch für wen gelten oder ob Teile von Jagd- und Naturschutzrecht
obsolet geworden sind.
Ein Zerschneiden des Hinterlandswaldes ist mit den aufwändigsten Ausgleichsmaßnahmen der
Eingriffsregelung nicht zu "heilen ", und wir begreifen den Auftrag der Regionalversammlung
Südhessen zur Ermittlung neuer Prüfkriterien für Windvorrangflächen als Chance, diese besonders
schützenswerte Landschaft mit ihrem Arteninventar zu erhalten.
Über eine Nachricht ob - und in welchem Maß unsere Argumente bei der Prüfung berücksichtigt
wurden, würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Schütz

