
Vorrangflächen Windkraft 
sind demokratisch legitimiert 
Zum „Standpunkt" vom 
17. Jul i 2019: 

Am 17.Juni 2019erhieltendie 
OP·Joumalisten Bj(irn Wisker 
und Andreas Schmidt den Ralf· 
Dahrendorf-Preis für vorbildlich 
recherchiene Berichterstattung. 
Verliehen wurde er für die Auf· 
ldlirung der kommunalpoli1isch· 
filzokralischen Machenschaf
ten um die Vergabe von Gewer
beflächen im BC7irk Stadtwald. 
Weniger preiswürdig erscheint 
derS1andpunkt·Kommen1arzur 
Windkraft in derOP·Ausgabe 
vom 17.)l~i2019. 

1 Lier wird ein Bild entworfen, als 
lebten wir in einem Willkürstaat, 
in dem eine herrschende S1aa1s
par1ei - in diesem Fall die Grünen 
- nach dem Beliebigkeitsprin· 
zip darüber entscheidet, auf wel
chem Hügel ein Windkraftpark 
plaetJert wird oder nicht. 
Eine angemessene Recher· 
ehe hätte mindestens folgende 
Fakten über den Findungspro
zess zur Ausweisung von Wind
kraftstandonen als Bestandteil 

der Energiewende in l lessen 
zu Tage geförden: Unter der 
CDU/FDP-Landesregierung hat 
Ministerpräsident Bouffier in 
2011 den Hessischen Energiegip· 
fel einberufen, bei vorbildlicher 
Beteiligung der Zivilgesellschaft. 

Am IO. November2011 hatder 
Energiegipfel seinen Abschluss
bericht vorgelegt. In diesem is1 
als Zielgröße festgelegt die ErlCU· 
gw1gvon etwa 27 Millionen Tera· 
wattstunden pro Jahr elektrischer 
Energie aus Windkraft. 

Aus dieser Vorgabe ha1 das 
Fraunhofer· Institut Kassel einen 
Windkraft-VorrangOächenbedarf 
von zwei Prozent der Landesflä· 
ehe erminelt, 98 Proze111 bleiben 
windkraf1frei. 

Aufgabe der drei Regierungs· 
präsidien war sodann, diese 
Zwei-Prozent-Flächenvorgabe in 
einem Prüfprozess für windhöffi· 
ge Eignungsflächen na1urschutz· 
vertraglich zu konkretisieren. 

Das Ergebnis ist der von der Re· 
gionalen Planw1gsversamm
lung in 2016 beschlossene„Teil· 
regionalplan Energie Minelhcs· 

scn ". Der Beschluss erfolgte mit 
22 Ja-Stimmen bei fünfEnthal· 
tungen. Die Zusammensetzung 
dieses Gremiums war: SPD (11) , 
CDU (8), Grüne (5), FWG (3). Da· 
raus folgt eine breite Obemalune 
politischerVerantwonung für die 
Windkraftflächen über alle ver· 
1retenen Parteien. 

Der Bau von WindkrAflanlagen 
folgt rechtsstaatlichen Prinzipien. 

Wie jeder 1 läuslebauer im 
Wohnbaugebiet hat ein Investor 
im Vorranggebiel Windkraft An· 
spruch auf Durchführung eines 
fairen Genehmigungsverfahrens 
mit dem Risiko eines Schcitems 
aus Rechtsgründen. 

Außerdem gilt: Jede unternch· 
merischeTäligkeit in der Bun· 
desrepublik ist auf die Erzielung 
von GewiJ1J1 angewiesen. Das 
gilt für den Betreiber einer Wind
kraftanlage ebenso wie für den 
kapitalistischen Be1reiber des 
neuen Oko·Lebensminel·Ladens 
von nebenan. Wer keinen Profit 
macht, geht unter. 
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