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Experten: 3 500 Windräder sind nötig
Der geplante Ausbau der Erneuerbaren Energien stößt in Hessen auf heftigen Widerstand

Beim geplanten Ausbau 
der Windkraft stößt Hes-
sens schwarz-grüne Regie-
rung derzeitig vor Ort auf 
mächtigen Gegenwind.

von Thomas Maier

Wiesbaden. Bürger machen 
gegen den Bau von Windrädern 
auf dem Taunuskamm mobil, 
auch die obersten Denkmal-
pfleger des Landes haben bei 
den ausgewiesenen Gebieten 
Bedenken angemeldet. Der Re-
gierungsbezirk Südhessen sieht 
sich derzeit mit rund 30 000 Ein-
wendungen bei der Umsetzung 
der Energiewende konfrontiert. 
Es gibt also keinen Zweifel. 

Auf rund zwei Prozent der 
Landesfläche sollen sich künftig 
Windräder drehen, damit Hes-
sen seine Energie bis zum Jahr 
2050 zu 100 Prozent aus erneu-
erbaren Quellen beziehen kann. 
Die Windkraft soll dabei rund 63 
Prozent des Stroms in Hessen 
erzeugen. Das war damals Kon-
sens auf dem überparteilichen 
Energiegipfel, den CDU-Regie-
rungschef Volker Bouffier im 
Jahr 2011 einberufen hat.

Ulrichstein verdient 
prächtig am Wind

Doch bei der Umsetzung sind 
die regionalen Gremien von der 
Zielvorgabe teils noch weit ent-
fernt. Im Ballungsraum Rhein-
Main sind nur 0,9 Prozent der 
Fläche für Windkraft vorgese-
hen. Und landesweit sind die 
Pläne noch lange nicht unter 

Dach und Fach. Dabei hat sich 
die schwarz-grüne Koalition im 
Koalitionsvertrag ein ehrgeiziges 
Zwischenziel gesetzt. Der Anteil 
der Erneuerbaren Energien soll 
in Hessen bis 2019 auf 25 Pro-
zent des Stromverbrauchs ver-
doppelt werden. Hessen habe 
bei der Windkraft erheblichen 
Nachholbedarf, pflegt Grünen-
Energieminister Tarek Al-Wazir 
stets zu betonen.

Einige Gemeinden wie Ulrich-
stein im Vogelsberg verdienen 
inzwischen prächtig mit der 
Windkraft. 1996 wurden die ers-

ten Windräder aufgestellt, nun 
erwirtschaftet Ulrichstein einen 
Jahresüberschuss von 900 000 
Euro, wie Bürgermeister Edwin 
Schneider (parteilos) sagt. Um 
Gewinne zu erzielen, brauche 
man wegen der Finanzierung 
der Anlagen aber einen langen 
Atem. In der Stadt stehen ins-
gesamt 53 Windräder.

Doch geklärt ist weiterhin 
nicht nur, wo genau die neu-
en Windräder gebaut werden. 
Auch deren Zahl ist offen. Wie 
viele gebraucht würden, könne 
derzeit nicht abgeschätzt wer-

den, heißt es dazu vorsichtig im 
Energieministerium.

Das Fraunhofer-Institut für 
Windenergie und Energiesys-
temtechnik in Kassel (IWES) 
nennt dagegen Zahlen. Bis zum 
Jahr 2050 seien rund 3500 Wind-
räder notwendig, sagt Abtei-
lungsleiter Stefan Bofinger un-
ter Verweis auf eine aktuelle Stu-
die. Er geht dabei von Fünf-Me-
gawatt-Anlagen mit jährlich 
2500 Volllaststunden aus. Der-
zeit sind rund 1000 in Hessen 
in Betrieb, die aber oft nur Leis-
tungskapazitäten zwischen zwei 
bis drei Megawatt haben.

SPD: Schwarz-Grün tut  
zu wenig für Windkraft

Außerdem geht es in Hessen 
bisher nur um die Stromerzeu-
gung aus Windkraft. Nicht be-
rücksichtigt wurde bisher der 
Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien, der in die Wärmeerzeu-
gung oder den Verkehr fließen 
könnte. „Wenn wir fossile Ener-
gien in allen Sektoren einspa-
ren wollen, dann wird die Wind-
energie in den Binnenländern 
noch wichtiger werden“, pro-
phezeit Bofinger.

Folgt man den IWES-Experten, 
kann Hessen also gar nicht ge-
nug Windkraft haben. Die SPD-
Opposition wirft Schwarz-Grün 
vor, zu wenig für die neue Ener-
gieform zu tun. „Wir steuern se-
henden Auges auf ein Verfeh-
len des Zwei-Prozent-Ziels zu“, 
sagt der energiepolitische Spre-
cher der Landtagsfraktion, Ti-
mon Gremmels. Er schlägt vor, 
an Vorranggebiete für die Wind-
energie weniger rigide Maßstä-
be anzulegen. Dagegen hat sich 
die FDP nach dem Ausschei-
den aus der Regierung von den 
Zielen des Energiegipfels ver-
abschiedet: „Wir fordern die 
Rücknahme der Zwei-Prozent-
Vorgabe und eine Rückkehr zu 
einer vernunftgeleiteten Ener-
giepolitik“, verlangt der Abge-
ordnete René Rock. 

Im emotionsgeladenen Streit 
um Windräder soll künftig vor 
Ort die Hessenagentur vermit-
teln. Für Mediationen hat das 
Energieministerium in diesem 
Jahr 1,1 Millionen Euro einge-
plant. Ein Versuchsprojekt, an 
dem die Agentur bereits mit-
wirkte, sei „stark nachgefragt“ 
worden, teilte Al-Wazir vor kur-
zem auf eine SPD-Anfrage mit. 

Stören sie das Landschaftsbild oder sind sie umweltfreundlich? Windkraftanlagen sind heftig umstritten.  Archivfoto: Uwe Zucchi

Zu dick für den Posten?
Abgelehnte Bewerberin scheitert mit Klage auf Entschädigung

Hart bis zum Schluss – 
dann verloren: Eine an-
geblich als zu dick abge-
lehnte Bewerberin um ei-
nen Führungsposten kann 
nicht mit einer Entschädi-
gung wegen Diskriminie-
rung rechnen.

Darmstadt. Die 42-Jährige 
scheiterte gestern vor dem 
Darmstädter Arbeitsgericht mit 
ihrer Klage auf 30 000 Euro. Das 
Gericht sah keinen Verstoß ge-
gen das Gleichbehandlungs-
gesetz. „Die Ablehnung war kein 
entschädigungspflichtiger Ein-
griff“, sagte die Richterin. Für 
das Gericht war zudem nicht be-
wiesen, dass die Klägerin in ers-
ter Linie wegen ihres vermeint-
lichen Übergewichtes erfolglos 
auf Jobsuche war. Eine gütliche 
Einigung hatte die 42-Jährige 
abgelehnt, obwohl die Richterin 
dies des Öfteren vorgeschlagen 
hatte. Sie erinnerte die Klägerin 
daran, dass es sich bei der ver-
klagten Organisation um einen 
gemeinnützigen Verein handele 
und nicht um ein börsennotier-
tes Unternehmen.

Die Frau hatte sich 2012 bei ei-
nem Verein aus dem Gesund-

heitsbereich um einen Füh-
rungsposten beworben. Laut 
Gericht gab es ein Vorstellungs-
gespräch. Nach Angaben des 
Anwaltes wurde die Frau abge-
lehnt, weil sie zu dick sei. Nach 
eigener Aussage wiegt die Frau 
83 Kilo bei einer Größe von 1,70 
Metern und Kleidergröße 42.

Klägerin will in die  
nächste Instanz gehen

„Ich habe richtig geheult“, sag-
te sie über die Ablehnung, die 
sie auf ihr Gewicht zurückführt. 
„Als ob mir jemand mit der Axt 
in den Nacken schlägt.“ Um sich 

vor der Öffentlichkeit zu schüt-
zen, trug sie im Gericht meist ei-
ne dunkle Perücke mit langen 
Haaren und eine Sonnenbrille.

Der Anwalt der Klägerin kün-
digte an, vor das Landesarbeits-
gericht in Frankfurt zu ziehen. 
„Wenn wir in diesem Fall nicht 
gewinnen, wird kein einziges 
Verfahren mehr durchkom-
men“, meinte er. „Es geht hier 
klar um Abschreckung, um den 
Schutz der Menschenrechte.“ 
Die Klägerin zeigte sich scho-
ckiert: „Wie kann eine Richte-
rin nur so daneben liegen?“ Der 
potenzielle Arbeitgeber äußerte 
sich dagegen zufrieden.  (dpa)

Zu dick? Die abgelehnte Bewerberin und ihr Anwalt Klaus  Michael 
Alenfelder im Arbeitsgericht.  Foto: frm/dpa

Hessen soll bis zum Jahr 2050 
nur noch Erneuerbare Ener-
gien nutzen. Das war Konsens 
des von CDU-Regierungschef 
Volker Bouffier einberufenen 
Energiegipfels im Jahr 2011. 
Die seit Januar amtierende 
schwarz-grüne Regierung hat 
sich im Koalitionsvertrag auf 
folgende Eckpunkte geeinigt:
n Der Anteil der Erneuerbaren 

Energien im Stromsektor soll 
bis 2019 auf 25 Prozent verdop-
pelt werden.
n Der Ausbau der Windenergie 
hat Vorrang. Dafür sind – wie 
bereits beim Energiegipfel ver-
einbart – rund zwei Prozent der 
Fläche in Hessen vorgesehen. 
Die Regionalversammlungen 
sollen die Vorrangflächen be-
schließen.

n Die Kommunen sollen an ei-
nem Teil des wirtschaftlichen 
Ertrags aus Windkraftanlagen 
beteiligt werden.
n Eine neue Monitoringstel-
le des Landes soll die Ziele des 
Energiegipfels überprüfen. Sie 
erarbeitet Empfehlungen für 
den Ausbau der regenerativen 
Energien und zur Energieeffi-
zienz. (dpa)

hintergrund

Hessen steigt um auf Erneuerbare Energien

Publizist Schirrmacher 
erliegt Herzinfarkt
Bekannt als Herausgeber und Buchautor
Frankfurt. Deutschland hat ei-
nen herausragenden Intellektu-
ellen verloren: Der Mitheraus-
geber der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“, Frank Schirr-
macher (Archivfoto: Karlheinz 
Schindler), ist tot. Der 
Publizist und Buchautor 
erlag gestern in Frank-
furt überraschend einem 
Herzinfarkt, wie ein Ver-
lagssprecher mitteilte. 
Schirrmacher wurde 54 
Jahre alt. Er war seit 1994 
einer der Herausgeber 
der „FAZ“. Gesellschaft-
liche Debatten in Deutschland 
prägte er mehrfach mit. „Wir 
sind tief erschüttert und fas-
sungslos“, teilte Mit-Heraus-
geber Berthold Kohler mit. 

„Feines Gespür  
für Zukunftsthema“

„Er war einer der scharfsin-
nigsten und profiliertesten 
Journalisten und Intellektuel-
len“, würdigte die „FAZ“ Schirr-
macher. Er habe ein feines Ge-
spür für Zukunftsthemen ge-
habt und sei mit einer großen 
Gabe zur immer inhaltlich fun-
dierten Zuspitzung ausgestattet 
gewesen. 

Bekannt wurde Schirrmacher 
auch als Autor von Büchern wie 
„Das Methusalem-Komplott“, 
in dem er sich bereits vor zehn 
Jahren mit dem Problem der 
Überalterung auseinandersetz-

te. Im vergangenen Jahr 
kritisierte er in „Ego“, 
ein Fließband-Egoismus 
habe das gesamte Sozi-
alwesen erobert. 

Schirrmacher hinter-
lässt eine Ehefrau und 
zwei Kinder aus ers-
ter Ehe. Bekannt war 
Schirrmacher als leiden-

schaftlicher Streiter und beses-
sener Zeitungsmacher. 1959 als 
Sohn eines Beamten in Wiesba-
den geboren, hatte er nach sei-
ner Dissertation über Franz Kaf-
ka bei der „FAZ“ hospitiert, der 
er seither treu geblieben war. 
1994 wurde Schirrmacher zu ei-
nem der Herausgeber der „FAZ“ 
berufen, er war dort für Feuil-
leton und Wissenschaft verant-
wortlich. 

Kurz nach der Todesnachricht 
gab es bereits eine Fülle von be-
stürzten Reaktionen. Kanzler-
amtschef Peter Altmaier (CDU) 
würdigte den Journalisten als 
Wegbereiter einer offenen De-
batte über das Internet.  (dpa)

melDungen

Mehr Betrieb  
am Flughafen
Frankfurt. Der Betrieb am 
Frankfurter Flughafen hat im 
Mai deutlich Fahrt aufgenom-
men. Die Zahl der abgefertigten 
Passagiere stieg mit 5,32 Millio-
nen auf einen Rekordwert für 
diesen Monat, wie der Betreiber 
Fraport gestern mitteilte. Die 
Steigerung im Vergleich zum 
Vorjahresmonat betrug 3,7 Pro-
zent. Auch das Frachtaufkom-
men legte um 6,9 Prozent auf 
182 958 Tonnen zu.

Sommerwärme  
für den Winter
Darmstadt. In einem Pilotpro-
jekt wollen Forscher in Südhes-
sen die Wärme der Sommerson-
ne in der Erde für den Winter 
speichern. Über den sogenann-
ten geothermischen Hoch-
temperaturspeicher soll dann 
ein Institutsgebäude der Tech-
nischen Universität Darmstadt 
(TUD) in den kalten Monaten 
geheizt werden, teilten die bei-
den Projektpartner, die TUD 
und der Energieversorger HSE, 
gestern in Darmstadt mit. Kann 
der Erdspeicher gebaut wer-
den, wäre es nach Angaben der 
Betreiber der erste seiner Art in 
Deutschland.

Ungeschickter  
Räuber
Frankfurt. Ein ziemlich un-
geschickter mutmaßlicher Räu-
ber ist noch vor dem geplanten 
Überfall auf einen Supermarkt 
in Frankfurt festgenommen wor-
den. Nach einem Hinweis und 
einer Personenbeschreibung ka-
men zivile Beamte dem 22 Jahre 
alten Mann auf die Spur. Er hat-
te sich vor dem Eingang des Ge-
schäfts ständig umgesehen und 
war die Straßen rund um den 
Supermarkt abgegangen. Als 
die Polizisten ihn kontrollierten, 
entdeckten sie in seiner Tüte ei-
ne Gaspistole. Noch vor Ort gab 
der 22-Jährige zu, dass er den 
Laden überfallen wollte.

Qualvoller  
Tiertransport
Herborn. Die Polizei hat auf der 
Autobahn 45 bei Herborn einen 
Tiertransporter mit überhitzten 
Schweinen vorübergehend aus 
dem Verkehr gezogen. Ein Tier 
habe bei der Kontrolle am Mitt-
wochabend tot in dem Lkw gele-
gen, sagte ein Sprecher der Auto-
bahnpolizei in Butzbach gestern 
und bestätigte damit entspre-
chende Medienberichte. Auf ei-
nem Autohof waren einem Zeu-
gen die offenbar unter der Hitze 
leidenden Tiere aufgefallen.

Zeugnisse für  
Islamlehrer
gießen. Nach einem Jahr Wei-
terbildung haben die ersten 16 
Lehrer für den islamischen Re-
ligionsunterricht ihre Zeugnisse 
bekommen. Der Fortbildungs-
kurs der Universität Gießen ver-
mittelte den Pädagogen, die be-
reits im Schuldienst stehen, die 
Grundlagen für das in diesem 
Schuljahr in Hessen neu einge-
führte Fach. Die Lehrer unter-
richten das Fach bereits seit Au-
gust in insgesamt 29 ersten Klas-
sen an 27 Grundschulen, ihre 
Fortbildung lief also teils paral-
lel zum Unterricht.

Rhön behält 
Unesco-Titel
Jönköping. Die Rhön bleibt ein 
Unesco-Biosphärenreservat. Der 
internationale Koordinierungs-
rat der UN-Sonderorganisation 
nahm die Evaluierung des Ge-
biets gestern im schwedischen 
Jönköping positiv an, wie ein 
Mitarbeiter des Bundesumwelt-
ministeriums bestätigte. Zuvor 
hatte der Rat schon die Erwei-
terung des bayerischen Teils des 
Reservats um rund 58 000 Hek-
tar anerkannt.


