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Nur ein neues Windrad in diesem Jahr 
Kommunale Energieversorger fordern mehr Einsatz beim Ausbau erneuerbarer Energien in Hessen 

Gerade mal ein Windrad 
ist in Hessen bislang 2019 
neu in Betrieb gegangen. 
Damit d ie Klimaziele er
reichbar bleiben, macht 
der Verband kommunaler 
Unternehmen nun Druck. 

Wiesbaden. Der Verband kom· 
munaler Unternehmerl (VKU) 
in Hessen hat von der Landes
regienmg in eine1n Positions
papier deutlich me,hr Einsatz 
beim Ausbau der \Vindenergie 
gefordert .• Die Landesregierung 
muss jetzt aktiv \'/erden und die 
Rahn1enbedingungen verbes
sern„, sagte der Vorsitzende der 
hessischen VKU-Landesgrup
pe, Ralf Schodlok. Nur so kön-
11e Hessen seine Klin1aziele er
reichen und bis 2050 klimaneu
tral \>\rerden. 

In dem Papier. das an diesem 
Freitag \reröffentlicht \verdeJl 
soll, rordem die kon1n1unalerl 
Energieversorger unter ande
re1n ein Monitoring für Ausbau
ßächen, eir1e 'reränderte Ver
gabepraxis und kürzere Geneh
migur1gsveJfahren. 

Der Ausbau der \Vindenergie 
in Hessen und in Deutschland 
insgesan1t ist in diesem Jahr fase 
zum Erliegen gekomn1e11. Bis 
Ende Juli \'illrde in Hessen nur 
eine Anlage neu in Betrieb ge-
11ommen. \'iie aus den1 Markt -
stammdatenregiscer hervor
geht. Im vergai1ge11en Jahr \o/a

ren es laut Winscl1aftsministeri
um 76 Anlagen, da\'or 103. Um 
den Ausbau der\.Vindenergie im 

Hessen hat sich zum Ziel ge
sern, bis zwn Jahr 2050 die 
Stron1- und Wärn1eerzeugung 
zu 100 Prozent aus erneuer
baren Energien zu ge\vinnen. 
Bis Ende 2018 sollte ihr Anteil 
beim Strom auf25 Prozent au.<>
gebaut \\terden. Ob diese Mar· 
ke erreicht \vurde, ist nach An
gaben des \Vinschaftsministe
riums noch nicht klar. Bislang 

Land zu beschleu11igen, fordert 
der Verband die Einführung ei
nes Flächen-Monitorings. .Es 
muss allen Beteiligten klar sein, 
auf \'/eichen flächen tatsäch
lich Windenergieanlagen ge
baut '"erden können. Pläne, die 
nichts mit der Realitäc zu tun 
haben, bringen uns nicht \\>'ei· 
ter'", sagte Schodlok. 

Nach VKU-Einschärzung 
reicht der Plan. Z\vei Prozent der 
LandesOäche vorrangig für den 
Ausbau der Windkraft zur Ver
fügung zu stelJen, nicht zu1n Er
reichen der hessischen Energie
ziele aus. Zu oft sei der Bau von 
\Vindkraftanlagen auf diesen 
Vorrangflächen " regen anderer 
Ansprüche oder naturschutz
rechtlicher Beschränkungen 
nicht möglich. Mit dem Monito
ring könnce das Land ermitteln. 
\'/eiche Flächen tatsächlich zur 
Verfügung stünden, und " 1enn 
nötig nachsteuern. 

Verband: Genehmigung 
dauert zu lange 

Auc.h bei der Verteilung lan
deseigener Ausbauflächen soll 
die Landesregierung nach An
sicht des VKU nacJ1bessem. um 
so die Akzeptanz für Windener
gie zu ge,..,ähren. „ \\lir schlagen 
vor, bei der Vergabe eir1en Kon
zeptv.•ettbe\verb zu initiieren", 
sagte Schodlok. 

Nicht die Höhe des Pacht· 
angebots soll dabei maßgeb
lich sein, sondern eher\veichere 
Standonfaktorei:l, \vie Bürger
beteiligur1g und regionale \Verc
schöpfung. Die bisherige Ver-

HINTERGRUND 

liegen nur die Daten für das ers
te Halbjahr2018 vor- da betrug 
der AnteiJ 22,5 Prozent Un1 die 
Klima.ziele zu erreiche11, spielt 
die Wmdkraft als Hauptträger 
eine "richtige Rolle. 

Zu Beginn dieses Jahres dreh
(en sich in Hessen 1 091 \Vind
energieanlagen, \vie aus der 
Anf\'lon des Um\··leltministe
riun1s auf e ine Kleine Anfrage 

I 
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Ein \Yindrad steht bei Beuerbach im Taunus auf einer Anhöhe. Im 
Hintergrund ist der Feldberg zu erke.nnen. Foto: Boris Roesster 

gabepraxis des Landesbetriebs 
Hessenforst be\rorzuge laut 
VKU private Bev.rerber. Bürger-

der FDP-Fraktion hervorgeht. 
Außerdem \'laren 34 Anlagen 
zugelassen und sta11de 11 vor der 
Inbetriebnahme. \Veirere 249 
Anlagen befanden sich im Ge
nehn1igungsverfahren. Um da.~ 
anvisierte Ziel von 100 Prozenc 
Strom aus erneuerbare11 Quel
len zu erreichen, s ind nach 
Schätzungen insges.an1t 2 100 
bis 2 500 Anlagen nöti!} 

energiegesellschafte11, in denen 
sich kon1munale Energieversor
ger beteiJigen, hätten das Nach
sehen, \\!'eil sie nicht in gleicher 
\Veise \'lettbe"rerbsicihige Gebo
te abgeben kö11nten. 

In der hessischen Landesgrup
pe des Verbandes sind 150 kom
munale Unternehmen mit n1ehr 
als 23 000 Beschäftigten organi· 
sien. Die Micgliedsunten1eh
men en.,rirtschafteten zuletzt 
einen Umsarz von mehr als 14 
f\1illiarden Euro. Der Ausbau der 
erneuerbaren El1ergien ist nach 
VKU-Angaben minlen\l'eile ei
nes der HaupnätigkeilSfeJder 
für viele Stadn'ierke und kon1-
munale Energieversorger. 

Auch an den Genehmigungs
veifahren selbst soll die Landes
regierung nach Willen des Ver
bandes Hand anlegen . • Es kann 
nicht sein, dass sich Verfah
ren über labre J1inziehen. Dafür 
brauchen \\lir mehr FachpeJ
sonal für die zuständigen Stel
len und klare Regeln für den Ar· 
ten- und Denkmalschutz", sagte 
Schodlok. 

Al·Wazir. Bund fährt den 
Karren an die Wand 

Das \Virtschaftsn1inisteriun1 
prüft die VKU-Vorschläge. Eine 
Bewertung will das Haus aber 
vorerst nicht abgeben. Grund
sätzlich sei jede lnitiati\le mit 
dem Zie), den Ausbau der er
rleuerbaren Energien i11 Hessen 
voranzubringen, \'lillkommen. 
teilte ein Sprecher in Wiesbaden 
mit. Zudem habe in de11 vergan -
genen Jahren ir1 Hessen bereits 
ei11 deutlicher Ausbau der\Vind
energie stattgefunden. Die in
stalliene Leistung hat sich nach 
Ministeriumsangaben Z\vischen 
2014 und 2018 nahezu verdop
pelt auf2 163 Megawatt. 

Für den aktuellen Ei11bruch 
des \Vindenergieausbaus sieht 
das Land den Bund in der Ver
aJ'ltv.fQrtung. Er entscheide über 
die Förder- u11d Ausschreibebe
dingungen. „Die Bundesregie
rung droht gerade den Karren 
an die Wand zu fuhren„, erklär· 
te Hessens \Virtschaftsn1inister 
Tarek Al-Wazir (Grüne). Es sei 
nicht erkennbar, \vie der not· 
\\'endige Ausbau der erneuer
baren Energien \'lieder zum 
Laufen gebracht \"erden soll. 
Anpassungen auf Bundes-

ebene reichen nach Ansicht 
von VKU-Landesgruppenchef 
Schodlok aber nicht aus. Hessi
sche Projekte müssten in1 bun
deS\\'eiten Wenbe,..,erb um Aus
schreibungen eil1e realistische 
Chance haben. „Dafür n1uss die 
Landesregierung sicherstelle11, 
dass tatsächlich bebaubare Flä
chen zur \'erfügung stehen, dass 
Genehmigungsprozesse voran
kommen und dass der \Vind
energieausbau bei der Bevölke· 
rung Unterstützung findet. „ 


