
Pressemitteilung 
 
der Bürgerinitiative „Schützt die Buocher Höhe e.V. (BNB) vom 
21.03.2013 
 
 
Gesprächsergebnisse vom Treffen zwischen Herrn 
Oberbürgermeister Hesky einschließlich Vertretern der 
Stadtverwaltung und Vertretern der BNB am 28.02.2013 im Rathaus 
Waiblingen. 
Im Rahmen eines sachlichen Gesprächs tauschten Herr 
Oberbürgermeister Hesky und Vertreter der BNB Fakten und 
Standpunkte aus. 
 
 

1. Wirtschaftlichkeit 
 
Wirtschaftlichkeit der Windkraftanlagen nicht gegeben -       
BNB hält eine Windmessung auf der Buocher Höhe für unnötig. 
 
 
Die BNB legte dabei dar, dass in Baden-Württemberg momentan 
lediglich 5 von ca. 420 in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen 
die Referenzgrenze (60%) für die EEG-Vergütung von 2011 
erreichen. Viele dieser Anlagen befinden sich dabei in deutlich 
höheren, exponierteren Lagen als die Buocher Höhe. Zudem sind 
diese Gebiete für den Aufbau leichter zugänglich. Trotz alledem 
arbeiten diese Anlagen mit Verlust. Anhand von konkreten 
Beispielen (Schauinsland, Simmersfeld,  Welzheim und einigen 
mehr) wurde von BNB aufgezeigt, wie unwirtschaftlich diese Anlagen 
momentan sind, wie die Investoren dieser Projekte Geld verlieren 
und zum Teil auch schon Schadensersatz-Prozesse laufen. Obwohl 
all diesen Anlagen im Vorfeld durch Gutachten und mit 
Windmessungen positive Wirtschaftlichkeit attestiert wurden. 
Angesichts dieser auch von Transnet BW zur Verfügung gestellten, 
ernüchternden und bescheidenen,  ja katastrophalen Leistungs- und 
Ertragsdaten der Windenergie in Baden-Württemberg, lehnt die BNB 
die Planung eines „Vorranggebietes“ auf der Buocher Höhe ab, da 
die tief greifenden Veränderungen in ein Naherholungsgebiet der 
Stufe 1 und in ein Landschaftsschutzgebiet nicht zu rechtfertigen 
sind. Auch die Lärmbelästigung der Anwohner in den angrenzenden 
reinen Wohngebieten ist nicht hinnehmbar. 
 
Zusammenfassend erübrigt sich aus Sicht der BNB eine 
Windmessung.  
 
 
 
 
 



 
2. Windmessung 
 
Sollten aber dennoch Windmessungen durchgeführt werden, hat die 
BNB von Anfang an die Forderung auf eine qualifizierte 
Windmessung auf Nabenhöhe (wie vom TÜV Süd und Fraunhofer 
Institut empfohlen) erhoben. Diese Forderung für eine bestimmte 
Windmessart soll sicherstellen, dass für eventuelle Gutachten 
zumindest eine belastbare Datenbasis vorhanden ist, um eben 
Fehlprognosen wie in Baden-Württemberg mehrfach geschehen, 
einzuschränken. Aus diesem Grunde ist die BNB bereit, den 
zuständigen Mitarbeitern der Stadt Waiblingen und den TÜV 
Mitarbeitern, die Methode zu erläutern bzw. auch die Quellen dieser 
zu benennen. 
(Anm.: Macht seit der Resolution keinen Sinn mehr, da eindeutig 
vom Gemeinderat festgelegt wurde “…daher soll in einem ersten 
Schritt die wirtschaftlichste Windmessung erfolgen, die grundsätzlich 
Aufschluss geben soll, ob die Angaben des Windatlas zutreffend 
sind“  und „… um dann weitere Windmessungen mit 
unterschiedlichen Techniken durchzuführen“. Genau diese 
wirtschaftlichste Lösung stellten wir in unserem Gespräch mit 
Untermauerung durch Beispiele in BW deutlich in Frage, da sie in 
der Vergangenheit Fehlprognosen geradezu provozierten) 
 
Die BNB hat dabei nochmals deutlich zum Ausdruck gebracht 
dass eine Windmessung vor der Entscheidung des 
Landratsamtes und der Verbands-Region Stuttgart eine 
Vergeudung von Steuergeldern 
der Stadt Waiblingen wäre. 
(Anm. Zwischenzeitlich wurde durch  Gemeinderats- Beschluss nach 
unserem Besuchstermin dieser Forderung entsprochen) 
 
 
3, Landschaftsschutz 
 
Die BNB hat zum Thema Landschaftsschutz nochmals deutlich 
hervorgehoben, dass auch nur eine Herausnahme von 
Teilflächen, die Zerstörung der Buocher Höhe als 
Naherholungsgebiet im Gesamten bedeuten würde. Das schmale 
Waldband der Buocher Höhe mit seinen Steilhängen und Klingen 
lässt es überwiegend nur zu, dass sich die Mehrheit der 
Erholungssuchenden auf den Kammwegen bewegen, die 
zwangsweise auch den Standorten der Windräder entsprechen 
würden. Die BNB macht nochmals deutlich, dass für den zu 
erwartenden Nutzen und Ertrag, die Aufhebung des 
Landschaftsschutzgebietes, selbst wenn auch nur partiell, in 
keinster Weise zu rechtfertigen ist, und dieses Schutzgut für 
den Menschen und die Natur absurdum geführt werden würde. 
Auch ist der in diesem Zusammenhang zurzeit herrschende Druck 
auf die Landräte und Landratsämter ein nicht zu akzeptierender 



Eingriff in die Entscheidungsbefugnis dieser unabhängigen 
Behörden. 
 
 
 
4. Klimaschutz 
 
Zum Thema Klimaschutz wurde aufgeführt, dass die Aufstellung 
weiterer Windkraftanlagen in Baden-Württemberg mehr Leitungs- 
trassenbau und nicht weniger bedeuten würde, da alle zu 
bauenden Windräder an das Verteilernetz angeschlossen werden 
müssten. Bei den in Baden-Württemberg zu erwartenden ca. 500 
Volllaststunden (2012) von Windkraftanlagen muss die Anzahl von 
konventionellen Kraftwerken zur Grundlastsicherung erhöht werden. 
Die nach Abschaltung der Atomkraftwerke übrig bleibenden 
konventionellen Kraftwerke sind zum großen Teil relativ träge und 
nicht kurzfristig regelbar und haben einen unstrittig hohen 
Schadstoffausstoß. Dieser Schadstoffausstoß ist dann am 
geringsten, wenn die Kraftwerke bei Nennleistung betrieben werden, 
und er ist deutlich größer, wenn diese Kraftwerke im Teillastbereich 
betrieben oder hochgefahren werden. Genau in diesen 
Teillastbereich werden die Kraftwerke aber durch das ständige Auf- 
und Abregeln als Reaktion auf sich ständig verändernde 
Windverhältnisse gezwungen. Windkraftwerke in Süddeutschland 
tragen somit stark zur Klimaverschlechterung bei, was den 
Klimaschutz nun wirklich absurdum führt (siehe u.a. auch 
Ausführungen der Bundesnetzagentur). 
 
In küstennahen Bereichen weht der Wind wesentlich stärker und vor 
allem gleichmäßiger. Dort können Windkraftanlagen konventionelle 
Kraftwerke ersetzen. Besonders beachtenswert ist die Tatsache, 
dass die Windgeschwindigkeit in dritter Potenz den Ertrag bestimmt. 
Daher erzielt eine Windkraftanlage bei küstennaher Aufstellung ein 
Vielfaches des Ertrages im Vergleich zu Baden-Württemberg. Als 
Beispiel: Um den Ertrag von einem Windrad in Küstennähe ohne 
Wald (Kosten ca. 3 Mio. € mit Windradtyp E101) zu erreichen, 
müssten auf der Buocher Höhe ca. 3-4 Windräder (Kosten je 
Windrad 5 Mio.; Summe gleich 15 - 20 Mio. €) gebaut werden, mit all 
seinen Folgen. Wenn uns der technische Fortschritt effektivere 
Windanlagen beschert, so werden diese moderneren Anlagen in 
Norddeutschland umso mehr Verbesserungen erreichen, während 
sie in Süddeutschland ihre Stärken nie ausspielen können. 
 
Des Weiteren wurde von der BNB  angesprochen, dass der Standort 
Buocher Höhe im am dichtesten besiedelten Gebiet der geplanten 
96 Standorte der Region Verband Stuttgart, ja sogar mit in ganz 
Baden-Württemberg liegt und es sich mit dem geplanten 
Mindestabstand von 700 m zu reinen Wohngebieten um eine 
nicht zu akzeptierende Planungsvorgabe handelt. 
 



 
5. Information der Bürger 
 
Angesprochen wurden die 2000 Bürger-Einwendungen, die alleine 
zur Buocher Höhe eingegangen sind. Bemerkenswert dabei ist,  
dass trotz zahlreichen Info-Veranstaltungen des Verbandes keine 
nennenswerte Anzahl an zustimmenden Stellungnahmen zu diesem 
Standort einging. 
 
Wir bemängeln das derzeitige Informationsdefizit, das wir zumindest 
teilweise auf die Ausrichtung unserer aktuellen Landesregierung 
zurückführen. Die katastrophale Ertragslage der baden-
württembergischen Windkraftanlagen und die Beeinträchtigungen für 
Klima, Mensch und Natur werden verschwiegen und führen auf 
kommunaler Ebene zu ideologischen Fehlplanungen und 
Fehlinvestitionen. 
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