
Windkraft

Gemeinden sind

die Fristen zu kurz

Grundsätzlich gibt es Zustim-
mung für die Energiewende. Bei
der Umsetzung gehen die Mei-
nungen jedoch auseinander.
Das zeigt sich zum Beispiel bei
der geplanten Änderung des
Landesplanungsgesetzes im
Hinblick auf den Ausbau der
Windkraft. Bemängelt werden
unter anderem die Fristen.

Von Stefanie Schlüter

STUTTGART. In den vergangenen
Wochen wurde viel über die Wind-
kraft diskutiert. An diesem Montag
fand in Fellbach die letzte von vier
Regionalkonferenzen zur Energie-
wende statt. Bürgermeister, Land-
räte sowie Vertreter von Regional-
und anderen Verbänden diskutier-
ten mit Umweltminister Franz Un-
tersteller, Verkehrs- und Infrastruk-
turminister Winfried Hermann und
der zuständigen Staatssekretärin
Gisela Splett (alle Grüne).

Die Diskussionen hätten gezeigt,
„dass der Wechsel hin zu den erneu-
erbaren Energien bei den politi-
schen Entscheidungsträgern vor
Ort auf große Zustimmung stößt“,
so das Fazit von Minister Unterstel-
ler. Auch wenn es über die konkrete
Umsetzung der Energiewende in
Einzelfragen naturgemäß unter-
schiedliche Auffassungen gebe.

So hat etwa der Gemeindetag
starke Bedenken bezüglich der Fris-
ten für den Ausbau der Windkraft.
Die angekündigte Aufhebung der
Wind-Regionalpläne führe zu ei-
nem Druck auf die Gemeinden, eine
eigene Planung für Konzentrations-
zonen aufzustellen und bereits
jetzt, vor Inkrafttreten der Rechts-
änderung, eine Änderung der Flä-
chennutzungspläne zu prüfen,
heißt es vonseiten des Gemeinde-
tags. Doch genau diese Änderung
koste Zeit, erläutert Dietmar Ruf,
zuständig für den Bereich Planen
und Bauen beim Gemeindetag Ba-
den-Württemberg.

Hintergrund ist, dass die beste-
henden Vorrang- und Ausschluss-
gebiete für die Windkraft, die die Re-
gionalverbände aufgestellt haben,
zum 1. September des kommenden
Jahres außer Kraft gesetzt werden
sollen. Die Regionalverbände sollen
zwar künftig weiterhin Vorrangflä-
chen ausweisen. Die übrigen Flä-

chen sind aber keine Tabuzonen
mehr. Hier können die Gemeinden
nach entsprechender Prüfung, etwa
auf naturschutzrechtliche Belange,
künftig ebenfalls Flächen für Wind-
kraftanlagen ausweisen.

Ziel der Landesregierung ist es,
durch eine Konkurrenzsituation
zwischen Regionalverbänden und
Kommunen eine Blockade zu ver-
hindern und den Ausbau der Wind-
kraft voranzutreiben. Dabei würden
die planerischen Vorgaben und das
Verhältnis zwischen den Planungs-
ebenen, also der zur Raumordnung
gehörenden Regionalplanung und
der kommunalen Bauleitplanung
unberücksichtigt, kritisiert der Ge-
meindetag. Denn jede Ebene müsse
ihre Planungen mit denen der ande-
ren abstimmen. Seien Gemeinden
etwa mit ihrer Planung fertig, bevor
der zuständige Regionalverband
seine Planungen mache, könne es
passieren, dass die Kommunen spä-
ter ihre Planungen wieder entspre-
chend abändern und anpassen
müssten.

Auch beim Landesnaturschutz-
verband werden die Fristen für zu
kurz gehalten. So gebe es in Baden-
Württemberg etwa keine flächen-
deckenden Kartierungen von Le-
bensräumen von Tieren. Die Bio-
topkartierung sei veraltet. Zugleich
plädiert der Verband dafür, die Pla-
nung für Windkraftanlagen bei den
Regionalverbänden zu belassen.

Bei den Naturschutzverbänden
Nabu und BUND sieht man mögli-
che Probleme mit dem Naturschutz.
Doch: „Wir möchten den schnellen
Ausbau der Windkraft“, sagt Nabu-
Vorsitzender Andre Baumann. Auch
wenn viele Daten, etwa zu Zugvö-
geln, Fledermäusen oder Horsten
von Rotmilanen, noch fehlen. Ener-
giereferent Franz Pöter vom BUND
rät, die Fachleute vor Ort zügig in die
Planungen einzubinden. So habe
etwa der BUND Nordschwarzwald
für ein windhöffiges Gebiet im Kreis
Calw bereits mögliche Standorte für
Windkraftanlagen definiert und die-
se in eine Karte eingetragen.

Noch läuft die Auswertung der
Anhörung zur Änderung des Lan-
desplanungsgesetzes. Die Anregun-
gen der Kommunen und Verbände
werden Gegenstand der Beratun-
gen sein, heißt es vonseiten des Ver-
kehrs- und Infrastrukturministeri-
ums. Ebenso wie die Anregungen
aus den Regionalkonferenzen.

Die Änderung des Landesplanungsgesetzes soll dazu führen, dass künftig im Land
deutlich mehr Windkraftanlagen aufgestellt werden. FOTO: DPA


