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Gesundheitliche Auswirkungen

● Windindustrieanlagen verursachen zweifelsfrei Schad-Immissionen (Infraschall, Lärm, 
Schattenschlag etc.), die zu Gesundheitsrisiken führen. Dies wird selbst von der Windkraft-
Lobby zugegeben. 

● Klinik-Direktoren an Reha-Kliniken, namhafte Umwelt-Mediziner, Universitäts-Professoren an 
medizinischen Fakultäten und weitere unabhängige medizinische Sachverständige im In- und 
Ausland haben dies in zahlreichen wissenschaftlichen Langzeit-Untersuchungen und in 
jahrelanger Praxis nachgewiesen. 

● Dies kann sich vor allem bei den im Wirkungskreis einer Windkraftanlage (Radius bis ca. 20 km 
ab WKA-Standort) lebenden Personen gesundheitsschädlich auswirken. 

● Besonders betroffen sind Personen mit labilem, ohnehin schon angegriffenem 
Gesundheitszustand sowie ältere oder schwangere Personen. 

● Oft werden die Symptome (zu) spät erkannt, weil die Immissionen nicht abrupt, sondern sich 
erst allmählich über längere Zeiträume auf den menschlichen Körper auswirken (eine WKA hat 
eine betriebsgewöhnliche Laufzeit von 20 bis 25 Jahren…).

● Windindustrieanlagen verursachen hörbaren (Lärm) und nicht hörbaren Schall (=Infraschall). 
Die gesundheitlichen Auswirkungen des hörbaren und unhörbaren Schalls werden in Frankreich 
als „Windturbinensyndrom“ bezeichnet. Diese sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, 
Tinnitus, Herzrasen, Schlafstörungen und Müdigkeit. 

● Die WKAs werden in Frankreich als Krankheitsursache der gesundheitlichen Beschwerden 
anerkannt. Weitere Symptome sind Atemnot, Angst, Depression, Konzentrationsschwierigkeiten 
oder Herz-Kreislaufprobleme. 

● In Deutschland gibt es bis heute keine rechtlich verbindliche Grenzwerte für Infraschall, 
obwohl das Bundesumweltamt dies fordert! Es bedarf dringend weiterer Forschung zur 
Wirkung von Infraschall und neuer Fördergelder. Welche Rolle spielt hier die Windkraft-Lobby?

                                                                  (...)
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● Kann ein brennendes Windrad gelöscht werden?

Eine brennende WKA bzw. deren Brandherd kann nach brandschutz-technischen Richtlinien 
und Mitteilungen der Feuerwehr nicht aktiv bekämpft werden. Vielmehr besagen die Richtlinien, 
dass der WKA-Standort großräumig  mit Flatterband abgesperrt werden und abgewartet 
werden soll, bis die WKA „kontrolliert abgebrannt“ ist.

● Die politisch festgelegten Mindestabstände von WKA zu Wohnbebauungen sind viel zu 
gering. Als Standard gelten für BaWü 700m Abstand, das ist der deutschlandweit geringste 
Mindestabend. Der Abstand kann hier im Einzelfall sogar noch mehr verringert werden.

● Wie hoch sind das Risiko von Eisfall und Eiswurf am geplanten Standort der WKA? In welches 
Risiko begeben sich Spaziergänger, vorbei fahrende Passanten, Waldarbeiter und Jäger?

● In den Rotoren und Getrieben sind hoch toxische Stoffe verbaut. Bei laufenden Rotoren findet 
ein Abrieb dieser Stoffe statt, die sich dann im menschlichen Körper ablagern.

● Völlig ungeklärt ist die Frage wie all diese mit chemischen Substanzen getränkten 
Bauteile entsorgt werden.

● SF6 oder Schwefelhexafluorid wird in Schaltanlagen der Windkraftanlagen eingebaut und als 
Isolator eingesetzt. Leider hat es von allen uns bekannten Gasen die stärkste 
Treibhauswirkung. Es wirkt rund 23 000 Mal so stark wie die gleiche Menge Kohlendioxid 
und es dauert mehr als 3 000 Jahre bis sich SF6 wieder zersetzt und unwirksam wird. 
Erst ab 2030 gilt eine Übergangsfrist von weiteren 8 Jahren bis zum Verbot des gefährlichen 
Treibhausgases, obwohl es bereits praktikable, natürliche Alternativen gibt. 
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