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Ebeling,Rainer

Von: Ebeling,Rainer [rainer.ebeling@crussow.de]
Gesendet: Mittwoch, 15. Dezember 2021 11:36
Betreff: Pressemitteilung - Die VI „Rettet Brandenburg“  entlarvt das geplante Gesetz in 

Brandenburg für die Abstände von Windkraftanlagen zu Wohnbebauungen als 
unzureichend!

 
Land Brandenburg, 

15.12.2021                        

                                                

 

Die VI „Rettet Brandenburg“  entlarvt das geplante Gesetz in Brandenburg für die 
Abstände von Windkraftanlagen zu Wohnbebauungen als unzureichend! 
 

Es verstößt gegen den Grundsatz der Daseinsvorsorge und gegen das im Grundgesetz (Art.2) 

verankerte Recht aller Bürger auf körperliche Unversehrtheit.  

Daraus ergibt sich unsere Forderung, dass die Gesundheit der Anwohner mit der Festlegung von 

angemessenen Abständen ihrer Wohnungen zu Windturbinen nicht gefährdet wird.  

 

Die Gefährdung für die Bürger ergibt sich zum einen aus den Wirkungen von Lärm- und Schall und 

zum anderen aus den toxischen Wirkungen von Carbonfasern aus den  Rotorblättern der 

Windkraftanlagen. Carbonfasern sind wegen ihres krebserregenden Gefahrenpotentials von der WHO in 

die Gefahrenklasse 3 eingestuft worden und sind bisher nicht recycelbar! 

Carbonfasern  verteilen sich mit dem normalen Abrieb mit Mikroplastikpartikeln in der Umwelt und bei 

Brand der Rotorblätter ungebremst als lungengängige Fasern in der Luft – hochgefährlich für Mensch 

und Tier. 

Abstände müssen höhenabhängig festgelegt werden. Das 10-fache der Gesamthöhe für Abstände zu 

Häusern (10 x H)  hat sich als akzeptierte Lösung durchgesetzt. Bei Abständen unter diesem Wert 

können gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.  Dies begründen die 

zahlreichen Betroffenen, die über Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Unwohlsein, Tinitus etc. … klagen. 

Akzeptanz für den Bestand und weiteren Ausbau der Windkraft wird damit nicht geschaffen. 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf werden die ursprünglichen Abstandempfehlungen halbiert, 

denn schon vor 10 Jahren sprach sich die Regierung in Brandenburg  bei Anlagenhöhen von ca. 140 m 

für 1.000 m Abstände aus.  

Die Höhen der Anlagen haben sich mittlerweile aber fast verdoppelt, 300 m sind im Bau und weiterer 

in Planung.  

Nicht mal eine feste Abstandsdefinition für alle bewohnten Häuser soll das neue Gesetz enthalten. Es 

ist lediglich von einer Aufhebung der Privilegierung  nach BauGB §35 Absatz1 Nr.5 für Windturbinen 

bis 1.000 m die Rede! 

Das Ansinnen mit dieser Vorlage scheint ganz klar:  Nur kein tatsächliches rechtliches Tabu-

Kriterium schaffen! 

 

Damit wird ein rechtsfreier Raum für Kommunen geschaffen, die über B-Pläne eigene Ziele verfolgen 

können. Der Druck der Investoren könnte zu geringeren Abständen führen, was mit der finanziellen 

Beteiligung an  der Errichtung von Windturbinen der Kommunen auch gefördert wird. 

Für diese finanzielle Beteiligung wurden  Landes- und Bundesgesetze angepasst.   

Das Erfordernis für größere Abstände ergibt sich nicht nur aus der TA-Lärm, wo bereits jetzt immer 

mehr Anlagen im schallreduzierten Betrieb betrieben werden müssen.  

Die in der TA-Lärm nicht ausreichend bedachten speziellen Peaks im Infraschallbereich führen zu 

gesundheitlichen Auswirkungen bei einigen Betroffenen.  
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Es ist die Missachtung des Nachbarschaftrechts, wenn Bürger mit riesigen Windturbinen in nur 1.000 

m Abstand leben sollen.  Bestätigt wurde die Verletzung des Nachbarschaftrechts aktuell in Frankreich, 

wo Anwohner eine Entschädigung von 110.000 € zugesprochen wurde, weil sie in 700-1.300 m 

Entfernung von Windturbinen leben mussten.  

Natürlich müssen auch die Brandenburger Ausbauziele nach unten korrigiert werden, so wie das vor 

ca. 4 Jahren mal geplant war. Die installierte Leistung der Windkraft wollte man begründet von 10.500 

MW auf 9.000 MW reduzieren.   
 

Waltraud Plarre                                                                Rainer Ebeling 

Sprecherin der Volksinitiative “Rettet Brandenburg”               Vorstandsmitglied der Volksinitiative 

“Rettet Brandenburg” 

Tel. 0173 23 62 974                                                          Tel. 0174 6107940 

plarre@t-online.de                                                            rainer.ebeling@crussow.de 

     

Info zu Frankreich Urteil: 

https://www.caemmerer-lenz.de/fileadmin/user_upload/211107-CL-Artikel-WEA-TieffrInfraSchall.pdf 

 


