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Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Liebe Kolleginnen und
Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.
Wir kommen zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung des
Antrags. Der Antrag ist ein reiner Berichtsantrag und kann damit für erledigt erklärt werden. – Sie stimmen zu.
Damit ist Tagesordnungspunkt 4 erledigt.
Die Fragestunde unter Tagesordnungspunkt 5 ist vorhin schon
behandelt worden.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6. Die Fraktionen sind
übereingekommen, dass Tagesordnungspunkt 6 – Antrag der
Fraktion der CDU und Stellungnahme des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst zum Thema „Ausbau der
Masterstudienplätze“, Drucksache 15/2961 – heute abgesetzt
und auf eine folgende Plenarsitzung verschoben wird.
Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf:
Antrag der Fraktion der CDU und Stellungnahme des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur – Ausbau der
Windenergie in Baden-Württemberg – Drucksache
15/2983 (geänderte Fassung)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium hat folgende
Redezeiten festgelegt: für die Begründung fünf Minuten und
für die Aussprache fünf Minuten je Fraktion.
Das Wort zur Begründung erteile ich für die CDU-Fraktion
Herrn Abg. Groh.
(Abg. Dr. Friedrich Bullinger FDP/DVP: KSC!)
Abg. Manfred Groh CDU: Das auch. – Vielen Dank, Herr
Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute unter Tagesordnungspunkt 7 über den Antrag der
CDU-Fraktion, Drucksache 15/2983, zum Ausbau der Windenergie durch eine Novellierung des Landesplanungsgesetzes.
Was soll ich Ihnen dazu sagen? Ich könnte es mir ganz einfach machen und meine Rede vom 9. Mai 2012
(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Sie könnten es begrüßen!)
anlässlich der Zweiten Beratung u. a. des Gesetzentwurfs der
Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes nochmals vortragen. Vielleicht, Herr Schwarz,
mache ich das auch, damit Sie es besser verstehen können.
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Ja!)
Bereits damals habe ich prophezeit, dass der Regierung aufgrund gravierender Mängel und zahlreicher Konstruktionsfehler die Novellierung des Landesplanungsgesetzes für das
grün-rote Leuchtturmprojekt Windenergie über kurz oder lang
auf die Füße fallen wird. Meine Rede wurde damals von Ihrem sehr geehrten Herrn Minister Untersteller als Nörgelei abgetan, und das, obwohl die CDU einem Ausbau der Windenergie ausdrücklich offen gegenüberstand und -steht. Sachlich
konnte er allerdings den von mir aufgeführten Zielkonflikten
nichts entgegensetzen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Probleme sind bekannt.
Interessant ist indes, dass sich auch der NABU zu Wort ge-

meldet und die Fehler der Regierung angeprangert hat. Wie
Sie sehen, kommen die Kritiker nicht nur aus dem Lager der
Opposition, sondern zunehmend aus dem Lager, das der Landesregierung durchaus wohlgesonnen gegenübersteht. Das
sollte Sie nachdenklich machen.
Sie betonen immer wieder fast schon gebetsmühlenartig, dass
die von der CDU geführte Vorgängerregierung den Ausbau
der Windenergie verschleppt habe, dass die CDU immer noch
der große Windskeptiker sei, der auf Biegen und Brechen die
Energiewende in Baden-Württemberg verschleppen möchte.
Diese Argumentation ist nichts Neues. Schließlich schieben
Sie auch in anderen Politikfeldern die Verantwortung weit von
sich weg,
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: So ist es!)
z. B. in der Bildungspolitik, z. B. in der Finanzpolitik.
Wie wir aber heute wissen, ist es nicht die CDU, die den Ausbau der Windenergie blockiert,
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Ja!)
sondern die von Grün-Rot eingebrachte Änderung des Landesplanungsgesetzes. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der
Regierungsfraktionen, stehen mit Ihrer Regierung in der Verantwortung. Sorgen Sie bitte schleunigst dafür, dass Ihre Novelle des Landesplanungsgesetzes nicht wie ein Kartenhaus
in sich zusammenfällt.
(Beifall bei der CDU)
Zu den immer noch in Teilen unzureichenden Planungsgrundlagen kommt auch noch das Kompetenzwirrwarr hinzu. Eine
Gesamtbetrachtung aller erneuerbaren Energieträger im Landesplanungsgesetz haben Sie nicht vorgesehen. Von der fehlenden Synchronisierung mit anderen Planverfahren und der
mangelnden Möglichkeit, zwischen verschiedenen Energieträgern auszuwählen, brauche ich gar nicht zu reden. Schließlich arbeiten vier Ministerien – sage und schreibe vier Ministerien – am Ausbau der Windenergie. Aber gegen diese offensichtlichen Mängel machen Sie einfach nichts. Stattdessen
greifen Sie zu Mitteln, mit denen man eine von den Grünen
geführte Landesregierung sicherlich nicht als Erstes in Verbindung bringen würde.
Sie opfern den Artenschutz, aber nicht nur ihn, sondern – weil
man gerade dabei ist – auch gleich noch den Naturschutz und
den Landschaftsschutz. Aber was soll’s? Der Rotmilan und
das Auerhuhn sind halt keine Juchtenkäfer, und die Bäume im
Schwarzwald stehen auch nicht im Stuttgarter Schlossgarten.
Sie wollen letztlich und einzig und allein mit Ihrem Leuchtturmprojekt Windenergie Fakten schaffen. Hauptsache, zur
nächsten Landtagswahl stehen die Windräder für jeden erkennbar in der Landschaft.
Und was sagen Sie zu den Aussagen Ihres Ministerpräsidenten bei der heutigen Diskussion über den Nationalpark? Er
dreht sich die Sachlage so hin, wie er sie gerade braucht. Beim
Nationalpark schwört er auf den Artenschutz, auf den Landschaftsschutz, doch bei den Windrädern sind ihm diese Aspekte egal. Wie käme sonst das Ministerium dazu, hier zu antworten, eine Änderung des Artenschutzes und des Flächen-
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nutzungsplans komme nicht infrage? Man muss den Naturschutz, den Landschaftsschutz schon ändern oder gar aufheben.
Das, worauf ich hinausmöchte, ist: Ihre Politik ist einfach in
sich nicht schlüssig. Es kann und darf keine Unterscheidung
zwischen gutem und schlechtem Arten-, Natur- oder Landschaftsschutz geben. Entweder man legt überall die gleichen
Maßstäbe an, oder man lässt es bleiben. Schließlich ist der
Ausbau der Windenergie keine Gewissensfrage. Weniger Gesinnungsethik, mehr Verantwortungsethik ebnen den richtigen Weg, und das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von
Ihnen.
Sie müssen sich also schon entscheiden, was Sie wollen. Entweder Sie räumen dem Ausbau der Windenergienutzung Vorrang ein – das würde unweigerlich zulasten des Natur- und
Artenschutzes gehen –, oder Sie stellen den Arten- und Naturschutz in den Vordergrund Ihrer Arbeit, was dann aber bedeutet, dass an vielen geeigneten Standorten eben keine Windräder errichtet werden dürfen.
Man kann folglich sagen, dass Sie mit Ihrer Politik Opfer auf
Ihren eigenen Altären geworden sind.
(Glocke des Präsidenten)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abg. Winkler?
Abg. Manfred Groh CDU: Ja, immer.
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Herr Kollege Winkler,
bitte.
Abg. Alfred Winkler SPD: Herr Groh, danke.
Würden Sie uns bei dem Zwiespalt, den Sie uns vorwerfen ...
Abg. Manfred Groh CDU: Er ist da.
Abg. Alfred Winkler SPD: ... – einerseits zu wenig Windkraft, andererseits Artenschutz –, bei den Standortfindungen
vonseiten Ihrer Kommunalpolitiker von der CDU unterstützen, egal, an welchem Standort, damit nicht von dort der Gegenwind kommt, wegen dem Sie uns vorwerfen, dass wir keine Windkraft erreichen?
Abg. Manfred Groh CDU: Sie haben den Gegenwind selbst
erzeugt, indem Sie im Rahmen der Novellierung des Landesplanungsgesetzes die Planungshoheit von den Regionalverbänden – wie es aus unserem eigenen Gesetzentwurf hervorgeht – weggenommen und herunterverlagert haben. Jetzt sind
Sie – das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt – Opfer auf Ihren eigenen Altären geworden. Sie müssen selbst dafür sorgen, dass Sie diesen Zwiespalt vor Ort auflösen.
(Vereinzelt Beifall – Zuruf des Abg. Alfred Winkler
SPD)
Wir haben Ihnen mit unserem Gesetzentwurf eine Grundlage
gegeben, wonach Ausschlussgebiete, Vorranggebiete und sogenannte Graugebiete möglich gewesen wären. Dann hätten
wir alles gut und schön vor Ort gehabt.
(Abg. Alfred Winkler SPD: Aber Sie blockieren es
doch!)
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– Das genau haben Sie abgelehnt. Sie haben es abgelehnt,
nicht wir.
Aber offensichtlich, Herr Winkler, sind Sie nicht willens, das
zu erkennen, und stehen nun vor einem ganz großen Problem.
Zum einen gibt es da den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
zur Änderung des Landesplanungsgesetzes, Drucksache 15/1511
– das habe ich eben zitiert –, und zum anderen gibt es das
CDU-Energiekonzept. Weil es diese beiden Vorlagen gibt,
taugt die CDU-Fraktion plötzlich nicht mehr als die große Verhinderin. Stattdessen greifen Sie jetzt – ich präzisiere: es war
der Fraktionsvorsitzende Schmiedel von der SPD – die Landräte an,
(Abg. Alfred Winkler SPD: Ich habe gerade davon
gesprochen!)
die aus Sicht von Herrn Schmiedel letzte Bastion der CDU.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass die Landratsämter als Genehmigungsbehörden lediglich nach den Maßstäben
verfahren können, die ihnen die Landesregierung vorgibt.
(Abg. Alfred Winkler SPD: Wenn das so wäre!)
Das ist doch klar und logisch, Herr Winkler. Sie halten sich –
das müssen sie – an Recht und Gesetz. Darauf können Sie sich
verlassen.
Meine Damen und Herren, dass 2013 nicht das Jahr wird, in
dem schlagartig Hunderte von Windrädern gebaut werden, ist
allein schon aufgrund der planungsrechtlichen Vorgaben vollkommen klar. Nachdem viele Kommunen die Flächennutzungspläne überarbeitet haben, werden diese wohl im Sommer/Herbst 2013 in die Offenlage gehen können. Es gibt eine
Reihe von Anzeichen, die dafür sprechen, dass der Ausbau
deutlich schlechter vorankommen wird, als von Grün und Rot
geplant.
Spätestens in der Offenlage wird noch deutlicher werden, dass
die Novelle von Grün und Rot eine gemarkungsübergreifende Planung zugunsten einer kommunalen Planung – wir hatten es gerade davon – ausgeschlossen hat. Da aber viele geeignete Flächen an Gemarkungsgrenzen liegen, wie Sie wissen, wird es an dieser Stelle zu emotionalen Konflikten zwischen den einzelnen Kommunen kommen.
Wenn dann irgendwann im Jahr 2014 die Gemeinderäte die
Planungen freigegeben haben, können die Investoren Bauanträge stellen. Dies bedeutet aber, dass der Investor seinen
Standort erneut untersuchen muss, Messungen statt Berechnungen der Windhöffigkeit durchführt. Hierfür werden weitere eineinhalb Jahre ins Land ziehen.
Was mir darüber hinaus noch größere Sorge bereitet, ist, dass
es ab 2014/2015 aufgrund der bereits genannten Konstruktionsfehler des Landesplanungsgesetzes zu zahlreichen Klagen,
zu vielen Gerichtsverfahren kommen wird. Das zeigen die
zahlreichen neuen Bürgerinitiativen, die gegen den Bau der
Windräder inzwischen gegründet wurden, bereits deutlich auf.
Sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre das für die Energiewende fatal. Am Ende könnten dadurch Vertrauen, Zeit und
Geld verloren gehen.
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Wir brauchen also tragfähige Konzepte und keine halben Sachen, mit denen man lediglich versucht, sich die Welt schönzureden. Merken Sie sich das bitte gut.

Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Bitte, Herr Groh.

(Beifall bei der CDU)

Abg. Manfred Groh CDU: Vielen Dank, Herr Kollege Raufelder. Denn das passt genau zu dem Thema. Erklären Sie mir
doch einmal, warum es so viele neu gegründete Bürgerinitiativen gibt und diese Bürgerinitiativen insgesamt jetzt neu einen Landesverband gegen die Windräder gegründet haben.

Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Für die Fraktion GRÜNE erteile ich Herrn Abg. Raufelder das Wort.

(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Das ist Ausfluss
der Bürgerbeteiligung!)

Abg. Wolfgang Raufelder GRÜNE: Herr Präsident, meine
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Leider
ist es beim Thema Windenergie mit der Harmonie jetzt etwas
vorbei.

Wenn Sie mir das erklären können, können wir in der Sache
weiterdiskutieren.

Danke.

(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Geben Sie sich
Mühe! Dann klappt es schon!)
– Ich werde es versuchen.
Vielleicht fange ich noch einmal an: Wenn wir aus der Atomenergie aussteigen – um das noch einmal klarzumachen –,
müssen wir eben in eine andere Energieform einsteigen. Das
ist hier in Baden-Württemberg die Fotovoltaik bzw. die Windenergie. Deswegen haben wir im Landesplanungsgesetz – ich
denke, das ist eine gute Sache gewesen, denn ich habe sehr
viele positive Rückmeldungen bekommen –
(Abg. Manfred Groh CDU: Das kann nicht sein!)
eine gewisse Konkurrenzsituation – das ist aber sehr gut –
zwischen Kommunen und Regionalverbänden. Denn die Regionalverbände – auf der einen Seite – sollen nur noch die
Vorrangbereiche ausweisen, was ich sehr gut finde. Auf der
anderen Seite haben wir die Flächennutzungsplanung bzw.
Kommunen, die jetzt im Grunde in einen positiven Wettbewerb gegangen sind. Ich weiß, dass sich viele Gemeinden jetzt
sehr viel Mühe machen, auf ihrem Territorium, in ihrer Raumschaft – wie immer man es nennen möchte – auch windhöffige Standorte zu finden.
Es ist eine gute Sache, wenn das so läuft. Es läuft auch sehr
gut. Vielleicht haben Sie übersehen, dass auch die großen
Energiekonzerne wie RWE oder andere – auch hier die E
 nBW,
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Die ist uns wichtiger!)
aber auch die MVV – zum Teil auch im Land sozusagen schon
Ausschau nach der Windenergie gehalten haben. Auch dort
laufen viele Anträge.
Die Skepsis, die Sie haben, will ich Ihnen ein bisschen nehmen. Vertrauen Sie der grün-roten Landesregierung, dass sie
da sehr gute Arbeit leistet.
(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der SPD
– Glocke des Präsidenten)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Herr Kollege Raufelder, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Groh?
Abg. Wolfgang Raufelder GRÜNE: Ja, machen wir es gleich.

Abg. Wolfgang Raufelder GRÜNE: Das ist sehr gut. Ich
komme jetzt nämlich zu meinem nächsten Punkt, dem Windenergieerlass. Er hat zur Grundlage, dass Leute mit ihren Sorgen und Problemen – vom Tourismus über Geologie bis hin
zum Wasser – ernst genommen werden. Alles wird da untersucht und kann sozusagen abgeprüft werden. Das ist sehr gut.
Die kritischen Kräfte, die wir ja sehr gern haben, weil wir wissen, dass gerade kritische Kräfte wichtige Funktionen haben,
werden durch den Windenergieerlass in diese Sache eingebunden und dann vom Gegner – hoffen wir doch – zum Befürworter einer Anlage.
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: So wie beim Nationalpark!)
Eines muss man sagen: Es gibt nicht nur Neugründungen von
Interessenverbänden von Gegnern oder Bürgerinitiativen, sondern es gibt auch viele Initiativen, die pro Windkraft sind.
(Beifall bei Abgeordneten der Grünen und der SPD
– Zuruf des Abg. Manfred Groh CDU)
Wir haben in meinem Wahlkreis vier Bürgerinitiativen gegründet, die pro Windenergie sind. Es ist doch etwas Positives,
dass Bürgerinnen und Bürger ihre eigene Energieversorgung
selbst in die Hände nehmen wollen, weil wir auch davon ausgehen, dass die Bürgerinnen und Bürger eigene Energie erzeugen werden. Es ist wichtig, dass wir selbst mit Energie,
mit der Energieerzeugung umgehen können. Ich meine, da
sind wir auf einem guten Weg. Seien Sie daher etwas weniger
skeptisch, und werden Sie zum Befürworter. Gemeinsam können wir viel bewegen.
Wir haben vorhin über die Kraft-Wärme-Kopplung gesprochen. Für die Windkraft brauchen wir genauso viel Unterstützung. Wir haben bereits viel Unterstützung. In vielen Bereichen geht es gut voran.
Frau Razavi, erst gestern hatten wir ein Gespräch mit Herrn
Frank, dem Landrat des Main-Tauber-Kreises, aber auch mit
Bürgermeistern. Dort gibt es glühende Windkraftbefürworter.
Deshalb denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind.
(Abg. Nicole Razavi CDU: Es geht darum, dass Sie
das einfach richtig machen müssen! Ihr Gesetz ist
falsch!)
– In einem Zwiegespräch kann ich es Ihnen gern einmal erklären. Dann zeige ich Ihnen den Windenergieerlass, wie toll – –
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(Abg. Nicole Razavi CDU: Wieso in einem Zwiegespräch? Das kann man doch hier machen!)
– Ja, aber das dauert mir heute Abend zu lange.
(Vereinzelt Beifall)
Bis ich Sie überzeugt habe, wird es wohl noch etwas länger
dauern.
Der Windenergieerlass ist gut. Die Änderung des Landesplanungsgesetzes war wichtig.
(Abg. Nicole Razavi CDU: Es ist optimierungsfähig!)
Jetzt sind wir auf dem Weg, bei der Förderung voranzukommen. Helfen Sie uns dabei. Dann können wir die Nutzung der
Windenergie in Baden-Württemberg voranbringen.
Danke schön.
(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der SPD)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Für die SPD-Fraktion
erteile ich das Wort Herrn Abg. Stober.
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Jetzt fragen wir
Herrn Stober!)
Abg. Johannes Stober SPD: Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Groh! Ich frage
mich bei diesem Thema: Was will die CDU eigentlich? Die
Situation ist, dass Sie sich in Ihrem Energiekonzept klar zum
Ausbau der Windkraft bekennen, gleichzeitig jedoch den Protest, den es in bestimmten Bereichen gibt – das ist gar keine
Frage –
(Abg. Manfred Groh CDU: In Karlsruhe!)
– z. B. auch in Karlsruhe –, aufbauschen, anstatt mit uns und
mit den Leuten zu diskutieren, wo und wie wir Windkraftanlagen bei uns am besten bauen. Genauso wie beim Thema Nationalpark, den Sie ja auch grundsätzlich befürworten, aber
den Protest mit befördern,
(Abg. Manfred Groh CDU: Wir haben nicht mit demonstriert!)
wünsche ich mir, dass Sie mit uns argumentieren, mit den Leuten diskutieren und mit uns versuchen, sie von den Vorteilen
der Windkraft zu überzeugen.
Es ist daher wichtig, dass wir noch einmal deutlich machen,
dass nach diesem Gesetz, das wir jetzt beschlossen haben –
man kann immer darüber streiten, ob Weiß-Grau oder SchwarzWeiß-Grau besser ist –, keineswegs überall Windkraftanlagen
gebaut werden. Es gibt eine Steuerung der Windkraftnutzung
durch die Regionalverbände und die Kommunen, durch beide Ebenen. Erst vor zwei Tagen, als ich mit dem Leitenden
Technischen Direktor des Verbands Region Stuttgart, Herrn
Kiwitt, gesprochen habe, habe ich erlebt, dass die Zusammenarbeit letztlich ausgezeichnet ist. Nach meinem Eindruck wird
in nächster Zeit einiges in diesem Bereich passieren.
(Beifall bei Abgeordneten der Grünen – Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Sehr gut!)
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Die Situation ist schon so, dass die bisherigen Pläne außer
Kraft gesetzt sind, dass neue Planungen laufen. Deswegen
kann ich nicht davon ausgehen, dass im Jahr 2013 bereits der
allergrößte Schub erfolgt. Ich bin jedoch davon überzeugt,
dass wir in diesem Jahr die Vorranggebiete ausweisen. Beginnend im Jahr 2014 werden dann in den Jahren 2015 und 2016,
wenn der Markt dafür reif ist, die Regionalverbände und die
Kommunen gemeinsam Standorte gefunden haben, die von
den Menschen akzeptiert werden. Die Energiewende, insbesondere beim Thema Windkraft, wird bei uns in Baden-Württemberg vorankommen.
(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der SPD
– Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Die Standorte sind
nicht das Problem! Die Investoren sind das Problem!)
Herr Groh, Sie haben das Thema Akzeptanz angesprochen.
Ich meine, die höchste Akzeptanz erreicht man dadurch, dass
man Windkraftanlagen baut. In vielen Bundesländern von
Deutschland, in denen bereits zahlreiche Windkraftanlagen
stehen, ist die Akzeptanz vorhanden.
Die Windkraftanlagen beißen nicht; sie tun nicht weh. Sie ändern aber natürlich das Landschaftsbild am Standort. Dass jemand, der bisher einen freien Blick hatte, sich fragt, wie er
sich angesichts der neuen Situation fühlt, kann ich nachvollziehen. Wir müssen jedoch klarstellen, dass wir nicht überall
im Land Windkraftanlagen bauen, sondern auch Bereiche frei
lassen werden. Das können die Kommunen in ihren Flächennutzungsplänen festlegen.
Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Mein Vorredner hat bereits gesagt,
dass derjenige, der aus der Kernenergie aussteigt, in andere
Bereiche einsteigen muss.
(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der SPD
– Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Sehr richtig! – Zuruf des Abg. Karl Zimmermann CDU)
Wir haben vorhin über KWK diskutiert; wir haben auch Fotovoltaik und die Windenergie. Daher meine ich, dass es einen guten Mix gibt, zu dem die Windkraft aber dazugehört.
Einen weiteren Punkt möchte ich noch ansprechen. Sie haben
vorhin gesagt, der Ausbau der Windenergie erfolge zulasten
des Arten- und Naturschutzes. Wir haben das Landesplanungsgesetz novelliert. Gleichzeitig haben wir einen Windenergieerlass auf den Weg gebracht, in dem ganz klare Schutzkategorien definiert wurden: Naturschutzgebiete, Nationalparks –
nicht vieles, jedoch manches sozusagen noch mit Einzelfallgenehmigungen, die aber sehr kompliziert sind und bei denen
wir im Augenblick eher mit der Kritik konfrontiert werden,
dass diese überzogen seien, wobei eigentlich eindeutig ist,
dass ein Rotmilan in Richtung seines Nahrungshabitats fliegt
und nicht in die andere Richtung über den Wald. Wir haben
eher den Eindruck, dass derzeit die Frage aufgeworfen wird,
ob an dieser Stelle nicht über das Ziel hinaus geschossen wurde. Ich habe aber auch den Eindruck, dass man derzeit in vielen Gesprächen zwischen den potenziellen Investoren und
auch dem MLR bzw. der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg in Karlsruhe zu guten Lösungen kommt und gute Lösungen findet.
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Deswegen bin ich auch optimistisch, dass das Ganze vorangeht. Ich bin auch meinem Fraktionsvorsitzenden Claus Schmiedel sehr dankbar für seine Äußerungen in Richtung Landräte.
Denn immer, wenn man derzeit mit Planern oder Vertretern
der Regionalverbände redet, merkt man genau, dass diese Äußerungen ihren pädagogischen Effekt dort nicht verfehlt haben. Vor diesem Hintergrund auch von dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank dafür, lieber Fraktionsvorsitzender.

haben, was das Landesplanungsgesetz angeht. Ich habe hierzu sehr viele negative Rückkopplungen bekommen.

(Beifall bei Abgeordneten der Grünen und des Abg.
Claus Schmiedel SPD – Glocke des Präsidenten)

(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Ja!)

Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Herr Kollege Stober,
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Röhm?
Abg. Johannes Stober SPD: Wenn ich die Zeit dazu bekomme, sie noch zu beantworten, dann ja.
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Die bekommen Sie
schon.
Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Vielen Dank, Kollege Stober. – Ich habe dem Kollegen Raufelder interessiert zugehört.
Er hat gesagt, es stünden auch Unternehmen bereit, zu investieren, und hat hier die EnBW genannt.
(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Ja!)
Ich finde es schön, dass Sie die Chance sehen.
Ich bitte jetzt um Ihre Einschätzung als Kollege im Ausschuss
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Wen sehen Sie vorrangig als zukünftige Investoren? Sind das Bürgergesellschaften, oder sind das Unternehmen?
Abg. Johannes Stober SPD: Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle alle.
(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der SPD
– Zurufe von den Grünen: Sehr gut! – Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Ich habe nicht gefragt, wen wir
brauchen!)
Wir haben in Baden-Württemberg einen sehr großen Investitionsbedarf. Wir wollen die Bürger mitnehmen. Es ist auch
wichtig, dass auch eigene Anlagen der Bürgerinnen und Bürger dabei sind, soweit dies möglich ist und es deren Finanzkraft hergibt.
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Aha!)
Aber es ist auch klar – der Kollege Raufelder hat es vorhin
auch schon angesprochen –, dass die MVV, die EnBW und
viele Stadtwerke dabei sind. Es ist eine gemeinsame Aufgabe. Deswegen lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Grünen)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Das Wort für die FDP/
DVP-Fraktion erteile ich Herrn Abg. Glück.
(Zuruf des Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU)
Abg. Andreas Glück FDP/DVP: Herr Präsident, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst einmal auf
eine Anmerkung von Herrn Raufelder eingehen. Es ist schön
für Sie, dass Sie viele positive Rückmeldungen bekommen

Letztendlich muss man sagen: Egal, wie viele Worte, egal, ob
geschrieben oder gesprochen: Worte zählen nicht, Taten zählen, Windkraftanlagen zählen. Bis jetzt bleiben Sie einfach die
Errichtung einer ausreichenden Zahl von Windkraftanlagen
schuldig.
Mit Sicherheit haben Sie nicht die Möglichkeit, das nur durch
eine Vielzahl von Worten zu kompensieren.
(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP und der
CDU – Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Die Anlagen fehlen!)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Mai 2012 – ich
möchte das schon differenziert sehen – wurde das Landesplanungsgesetz geändert. Ziel war es, den Ausbau der Windkraft
im Land voranzubringen. Es besteht Einigkeit, dass wir – –
(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Wann ist es in Kraft
getreten? Zum 1. Januar ist es in Kraft getreten!)
– Jetzt hören Sie doch einmal zu, Herr Schwarz. – Es herrscht
Einigkeit darin, dass wir die Energiewende wollen.
(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Dann ist es ja gut!)
Es herrscht auch Einigkeit darin, dass wir den CO2-Ausstoß
reduzieren wollen.
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Leider keine Anlagen gebaut!)
Es besteht auch Einigkeit darin – jetzt kommt der Satz, den
Sie, Herr Raufelder, und ich glaube auch Sie, Herr Stober, vorhin gesagt haben –: Wenn man irgendwo aussteigt, muss man
irgendwo anders einsteigen. Das ist eigentlich nicht so schwer
zu verstehen.
(Abg. Dr. Friedrich Bullinger FDP/DVP: Nur Abschalten ist zu billig!)
Das bedeutet aber letztendlich, dass wir um die Nutzung der
Windkraft nicht komplett herumkommen werden; das ist auch
völlig klar. Das Wichtige ist nur: Es muss in einer gewissen
Form und in einem gewissen Umfang sein, damit die Akzeptanz in der Bevölkerung vorhanden ist. Wir wollen nicht vergessen, dass die Akzeptanz im letzten Jahr so hoch wie noch
nie war. Wir haben Sie bereits damals gewarnt, dass, wenn Sie
das Landesplanungsgesetz so umgestalten, wie Sie es damals
vorhatten und auch tatsächlich gemacht haben, diese Akzeptanz in der Bevölkerung nachlassen wird. Genau das, was wir
damals vorhergesagt haben, ist passiert.
(Zuruf des Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU)
Sie müssen nur schauen, wie viele Bürgerinitiativen im Land
vorhanden sind.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, früher war tatsächlich das Problem, dass die Regionalverbände viel blockiert
haben.
(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Aha!)
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Geeignete Gebiete wurden als Ausschlussgebiete – –
(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Aha!)
– Sie wissen, dass wir damals tätig waren. Von wem stammt
denn der so häufig erwähnte Windatlas? Machen Sie doch also bitte keinen Vorwurf in meine Richtung. Sie wissen ganz
genau, dass das von Wirtschaftsminister Pfister von der FDP
geführte Ministerium den ersten Windatlas herausgegeben hat.
Sie kennen unsere Anstrengungen in dieser Richtung ganz genau.
Dass damals in den Regionalverbänden einiges nicht funktioniert hat und blockiert wurde, ist unstrittig. Es wurden geeignete Gebiete als Ausschlussgebiete und ungeeignete als
Vorranggebiete formuliert.
Einen Vorteil hatte man aber damals, und diesen Vorteil haben Sie verspielt. Eine Windkraftanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m bedarf einer überregionalen Betrachtungsweise. Wir gestehen Ihnen ja durchaus zu, dass es damals richtig
war, das Landesplanungsgesetz zu verändern. Ich kann auch
belegen, dass wir das für richtig hielten, weil wir selbst einen
Gesetzentwurf dazu eingebracht hatten. Dieser Gesetzentwurf
– das möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen – hatte zwar vorgesehen, dass die Planungshoheit dem Regionalverband obliegt – ich bin auch der Meinung, die überregionale Betrachtungsweise ist richtig –, aber wir hätten die Regionalverbände dazu verpflichtet, dass ein Vorranggebiet – das hätten wir
dann „modifiziertes Vorranggebiet“ genannt – auch gleichzeitig ein Eignungsgebiet hätte sein müssen.
(Zuruf: Richtig!)
So hätten Sie sich sehr, sehr viel erspart. Sie hätten sich u. a.
die ganze Planung, die die Kommunen jetzt machen mussten
und machen müssen, erspart. Sie hätten einen riesengroßen
Zeiteffekt gehabt. Aber es war ja nur unser Vorschlag. Sie haben ihn in den Wind geschossen. Sie sind Ihre eigenen Wege
gegangen.
Mit dem Ergebnis sind Sie ja selbst nicht zufrieden. Herr
Schmiedel, Sie haben doch selbst gesagt, mit acht bis zehn
Windrädern mache sich die Landesregierung lächerlich.
(Abg. Claus Schmiedel SPD: Deshalb machen wir ja
auch mehr!)
Das ist ein sinngemäßes Zitat aus der „Frankfurter Allgemeinen“ vom 26. Februar 2013.
Herr Stober, Sie laden hier zur Mitarbeit ein. Wenn Sie etwas
Gescheites vorlegen, dann machen wir schon mit. Aber wenn
das halt Mist ist und wir gleich erkennen, dass es Mist ist, und
einen besseren Vorschlag machen, dann können Sie nicht auf
unsere Mitarbeit hoffen.
(Abg. Claus Schmiedel SPD: Dann machen wir es
halt ohne Sie!)

Was ich in diesem Zusammenhang ziemlich übel finde, ist die
Tatsache, dass Sie sich schon einen Schuldigen „eingebaut“
haben. Der erste Schuldige wurde schon von Herrn Schmiedel an den Pranger gestellt; das waren die Landratsämter. Aber
letztlich gelten doch als Schuldige,
(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Die FDP!)
wenn man dieses ambitionierte Ziel nicht hinbekommt, die
Kommunen. Genau die, die die Planungshoheit haben, sollen
dann an den Pranger gestellt werden.
Ich möchte Ihnen bloß noch einmal klarmachen, wie ambitioniert dieses Ziel ist. 1 200 Windkraftanlagen brauchen wir
im Jahr 2020, wenn wir 10 % des Stroms aus Windkraft erzeugen wollen. Das bedeutet aber, alle 2,5 Tage muss eine solche Windkraftanlage nicht nur aufgestellt werden, sondern sie
muss ans Netz gebracht werden, und der Strom muss auch entsprechend gespeichert werden können, damit man ihn dann
verbrauchen kann, wenn man ihn braucht.
(Abg. Claus Schmiedel SPD: Das ist eine große Aufgabe! – Zuruf des Abg. Karl Zimmermann CDU)
– Das ist eine sehr große Aufgabe. – Dann hat man gerade einmal ein Fünftel des zu lösenden Problems in Angriff genommen.
(Glocke des Präsidenten)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Herr Abg. Glück, kommen Sie bitte zum Ende.
Abg. Andreas Glück FDP/DVP: Ja. – Das ist eine riesengroße Herausforderung, und dieser werden Sie mit Ihrem schlechten Landesplanungsgesetz nicht gerecht.
Vorhin ist übrigens noch der Windkrafterlass genannt worden.
Ich finde, ein Lob in diesem Zusammenhang ist völlig lächerlich. Wie wollen Sie denn den Menschen draußen erklären,
(Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Ich dachte, die
FDP/DVP hat den Windkrafterlass gemacht!)
dass eine Windkraftanlage einen Abstand zu bewohntem Gebiet von 800 m haben soll, aber zum Rotmilan einen Abstand
von 1 000 m? Dass da die Leute Sturm laufen, ist doch eine
Selbstverständlichkeit. Das ist doch ganz normal.
(Glocke des Präsidenten)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Herr Kollege Glück,
bitte kommen Sie zum Ende, sonst laufe ich Sturm.
(Heiterkeit – Vereinzelt Beifall)
Abg. Andreas Glück FDP/DVP: Ich bin zutiefst beeindruckt,
Herr Präsident. Ich komme zum Ende.

Da hätten Sie besser bei uns mitgemacht. Dann wären wir heute einen entscheidenden Schritt weiter.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage hier ganz
klar: Wir beurteilen Sie nicht anhand Ihrer Worte, egal, wie
viele geschrieben sind oder wie viele gesagt sind. Wir werden
Sie an Ihren Taten messen. Darauf können Sie sich verlassen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP/DVP und der
CDU)

(Beifall bei der FDP/DVP und Abgeordneten der
CDU)
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Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Für die Landesregierung erteile ich das Wort Frau Staatssekretärin Dr. Splett.

(Abg. Peter Hauk CDU: Ja, ja, die alte Leier, Frau Dr.
Splett!)

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bevor ich in die Details einsteige, möchte ich noch einmal den Hintergrund beleuchten, auch wenn wir uns – diesen Eindruck hatte ich in
der Debatte – da weitgehend einig sind.

Der Artenschutz war Ihnen nämlich schon damals nicht wichtig. Sie beklagen Verzögerungen, die Sie selbst produziert haben.

Die Menschheit steht angesichts des Klimawandels vor riesigen Herausforderungen. Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind in vielen Regionen dieser Erde deutlich spürbar. Unzählige Menschen sind in lebensbedrohlicher Weise
betroffen. Deren Zahl wird noch steigen. Verursacher sind die
Industrienationen mit ihrem hohen CO2-Ausstoß, insbesondere in den Bereichen Energieerzeugung und Mobilität.
Klar ist auch: Die Preise für fossile Energieträger werden steigen, die Vorräte sind endlich, die globale Nachfrage steigt. Es
macht deshalb auch ökonomisch Sinn, sich von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen. Da gibt es die Möglichkeit
der Energieeinsparung, und hierüber sollten wir meines Erachtens noch öfter reden. Aber klar ist auch: Wir müssen unseren Energiebedarf auch zukünftig decken können. Insofern
brauchen wir einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, um CO2-Emissionen zu vermeiden und um wirtschaftlich unabhängiger von Importen fossiler Energieträger zu werden.
Im Übrigen halte ich es weder für modern noch für zukunftsfähig, wenn wir unseren ökologischen Fußabdruck in weit entfernte Regionen exportieren. Wir haben dreckige Produktionen ins Ausland verlagert und schönen dadurch unsere CO2Bilanzen. Unsere konventionelle Energieversorgung geht mit
Umweltschäden in den Förder- und Transportländern einher.
Klar ist – da sind wir uns einig –: Wir müssen umsteuern. Dass
wir unsere heimischen Energieerzeugungspotenziale nutzen
müssen, liegt auf der Hand. Dass wir beim Wind noch große
ungenutzte Potenziale haben, zeigt der Vergleich mit den benachbarten Bundesländern. Dieser Vergleich macht im Übrigen auch deutlich, Herr Groh, dass es die Vorgängerregierung
war, die hier blockiert hat, und zwar über viele Jahre hinweg.
(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der SPD)
Dass das Umsteuern und die dazu notwendigen Planungsprozesse Zeit brauchen, ist nicht überraschend. Auch dass nicht
überall Windräder gebaut werden können, sondern die Standortsuche ein komplexer Prozess ist, dürfte eigentlich niemanden überraschen. Denn es geht eben nicht um ein Entwederoder – Naturschutz oder Windkraftnutzung –, sondern es bedarf einer guten und gründlichen Abwägung, um beides miteinander zu verbinden.
(Abg. Manfred Groh CDU: Sie machen aber gerade
das Gegenteil!)
Wir haben den Kommunen die Möglichkeit zur Planung gegeben. Wir halten dies weiterhin für richtig. Wir haben den
Kommunen auch Hilfestellung gegeben. Es gibt Kompetenzzentren, es gibt Hinweispapiere, es gibt Karten. Diese Instrumente werden von den Kommunen genutzt.
Verzögerungen ergeben sich, weil die Vorgängerregierung es
versäumt hat, notwendige Planungsgrundlagen, z. B. im Bereich Artenschutz, zu erstellen.

(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der SPD
– Abg. Peter Hauk CDU: Zwei Jahre, zwei Vegetationsperioden haben Sie Zeit gehabt!)
Die Planungsträger hingegen arbeiten intensiv an der Windkraftplanung. Auf regionaler Ebene haben sämtliche Regionalverbände einen Aufstellungsbeschluss gefasst. Derzeit werden insgesamt 423 Suchräume als potenzielle regionalplanerische Vorranggebiete erwogen; hier hätten schätzungsweise
1 000 Windenergieanlagen Platz. Hinzu kommen die Planungen auf kommunaler Ebene. 240 von 383 Planungsträgern haben Aufstellungsbeschlüsse für Flächennutzungspläne zur
Steuerung der Windkraft.
(Glocke des Präsidenten)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Frau Staatssekretärin,
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Nemeth?
Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Ja, gern.
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Bitte, Herr Abgeordneter.
Abg. Paul Nemeth CDU: Frau Staatssekretärin, Sie haben
gesagt, dass die Vorgängerregierungen keinerlei Vorarbeiten
für den Artenschutz geleistet hätten. Erstens einmal stimmt
das nicht.
(Lachen bei Abgeordneten der Grünen und der SPD)
Zweitens: Sie sind jetzt seit zwei Jahren im Amt. Wie viele
Jahre benötigen Sie noch, damit die Landratsämter die richtigen Vorgaben für den Artenschutz erhalten? Brauchen Sie
noch einmal zwei Jahre, oder schaffen Sie es schneller? Anders gefragt: Seit wann arbeiten Sie denn daran?
Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Wir arbeiten seit zwei
Jahren an dieser Thematik. Wir mussten das Landesplanungsgesetz ändern. Wir arbeiten daran, dass Planungsgrundlagen
erstellt werden, dass Daten erhoben werden. Das geht logischerweise nur in bestimmten Jahreszeiten; das geht auch
nicht überall und an allen Stellen gleichzeitig. Aber es wird
daran gearbeitet, und wir kommen voran. Wir haben Hinweispapiere erstellt.
(Glocke des Präsidenten)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Frau Staatssekretärin,
gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Abg.
Röhm?
Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Ja, ja.
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Ich frage nur. Sie entscheiden es.
Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Ich lasse die Frage gern
am Ende zu, sofern dann noch Zeit ist.
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Wir können es gern
am Schluss machen! Ich vergesse meine Frage nicht!)
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Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Also am Ende.
Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Die Kommunen planen,
aber sie müssen nicht planen; sie dürfen planen. Außerdem
gibt es Anträge und Voranfragen für insgesamt mehr als 300
Anlagen. Auch die bei der EnBW Regional AG eingegangenen Anfragen und Anträge auf Einspeisung von Windkraftstrom stimmen uns bezüglich des Erreichens unserer Ausbauziele optimistisch.
(Beifall bei den Grünen und Abgeordneten der SPD)
Die Notwendigkeit des Windenergieausbaus liegt also klar auf
der Hand. Warum gibt es dann Debatten vor Ort? Warum gibt
es Bürgerinitiativen gegen Windkraftnutzung?
Erstens: Dass über geeignete Windenergiestandorte und die
Energiewende allgemein vor Ort debattiert wird, ist gut und
richtig. Es liegt in der Konstruktion unseres Landesplanungsgesetzes, dass die Kommunen selbst planen können. Jetzt werden dort auch Diskussionen hierüber geführt.
Zweitens: In einem Land, in dem die CDU-geführte Landesregierung über Jahrzehnte hinweg vor der „Verspargelung“
der Landschaft gewarnt hat, ist nicht zu erwarten, dass mit
dem Regierungswechsel und der Änderung der rechtlichen
Planungsgrundlagen alle Widerstände und Bedenken weggeblasen werden. Es ist klar und war zu erwarten, dass es Widerstände gibt.
(Abg. Andreas Glück FDP/DVP: Über zwei Jahre!)
Drittens: Es gibt Befürchtungen bezüglich der von Windrädern ausgehenden Wirkungen, und es gibt den Wunsch, das
Bestehende zu bewahren, inklusive des gewohnten Landschaftsbilds. Befürchtungen kann man mit Argumenten begegnen. Dazu haben wir Informationen und Argumente zusammengestellt. Aber es wird auch mit guten Argumenten
nicht in jedem Fall und bei jedem gelingen, Befürchtungen
auszuräumen. Der Wunsch, Landschaftsbilder zu bewahren,
ist nachvollziehbar.
Aber wenn man die Alternative bedenkt – Stichworte Klimawandel und Atomkraft –, ist es eine Frage der Abwägung.
Dann muss man bestimmte Veränderungen akzeptieren bzw.
mittragen.
(Beifall bei den Grünen und der SPD)
Im Übrigen treten Akzeptanzprobleme dann auf, wenn es konkret wird. Das hat mit den Details des Planungsgesetzes wenig zu tun.
(Zurufe von der CDU)
In der Begründung Ihres Antrags heißt es:
Die CDU-Landtagsfraktion bekennt sich zur Energiewende.
(Zurufe von der CDU: Ja! – Aber sicher!)
Es steht Ihnen selbstverständlich frei, Kritik an den Details
unseres Gesetzes zu äußern.
(Abg. Paul Nemeth CDU: Danke!)
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Den Vorwurf eines Kompetenzgerangels weise ich allerdings
zurück. Die Kompetenzen sind klar geregelt.
(Abg. Manfred Groh CDU: Bei vier Stück!)
Das Gesetz ist nach gründlicher Überlegung und guter Abwägung so beschlossen worden, wie es beschlossen worden ist.
Aber diese Details sind gar nicht die entscheidende Frage in
der aktuellen Debatte. Die in mehreren Bürgerinitiativen organisierten Windkraftgegner wenden sich gegen den Ausbau
von „Windkraftindustrieanlagen“, gegen den „unsinnigen und
hemmungslosen“ Ausbau von Windkraftanlagen, unabhängig
von den Details des Planungsrechts. Sie wollen keine Windräder im Wald, sie wollen deutlich erhöhte Abstände zur Bebauung, sie wollen eine verschlechterte Vergütung für Strom
aus Windkraftanlagen, sprich sie wollen keinen nennenswerten Ausbau der Windkraftnutzung in Baden-Württemberg.
(Abg. Dr. Friedrich Bullinger FDP/DVP: Das stimmt
doch gar nicht!)
Hiergegen müssen wir gemeinsam argumentieren. Ich habe
noch einmal betont, wie wichtig die Energiewende und damit
der Ausbau der Windkraftnutzung sind. Wenn Sie, meine Damen und Herren, zur Energiewende stehen, wie Sie es behaupten, dann müssen Sie mit uns gemeinsam für mehr Windkraftnutzung streiten und dies auch vor Ort tun.
(Beifall bei den Grünen und der SPD – Abg. KarlWilhelm Röhm CDU: Jetzt habe ich eine Frage!)
– Ich bin gleich am Schluss. Dann dürfen Sie sie gern stellen.
Überlassen wir nicht Windkraft- und Energiewendegegnern
das Feld, sondern machen wir gemeinsam deutlich, dass wir
den Ausbau der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg wollen. Wir wollen 1 000 Windräder in Baden-Württemberg sehen. Für gute Planungsprozesse vor Ort hat das geänderte Landesplanungsgesetz den Weg frei gemacht. Die Umsetzung wird – da bin ich sicher – in den kommenden Jahren
sichtbar werden.
(Beifall bei den Grünen und der SPD)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Vielen Dank, Frau
Staatssekretärin.
Mir liegen fünf Wortmeldungen für Zwischenfragen vor. –
Die erste Wortmeldung kommt von Herrn Abg. Röhm.
Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Frau Staatssekretärin, als
„Wasserkraftler“ bin ich ein großer Freund der alternativen
Energien. In meiner Heimatgemeinde haben wir großzügig
fünf Standorte für Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt.
Da sollte es zunächst Bürgeranlagen geben. Die Interessenten
sind aber innerhalb weniger Tage abgesprungen, als sie gesehen haben, welche Kosten für die Voruntersuchung auf sie zukamen.
Jetzt haben wir ernsthafte Partner, wie z. B. FairEnergie Reutlingen. Die sehen es so, dass von den fünf Standorten möglicherweise einer für sie infrage kommt, weil sie nicht nur nach
dem Windatlas gehen, sondern auch nach den Ertragsaussichten.
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Jetzt meine konkrete Frage: Wenn ein Unternehmen wie
FairEnergie Reutlingen nur dann eine Windkraftanlage baut,
wenn es nach einem einjährigen Feldversuch reelle Zahlen auf
dem Tisch hat, als wie groß schätzen Sie dann die Wahrscheinlichkeit ein, dass trotz Bereitstellung von geeigneten Standorten überhaupt die nötige Anzahl von Windkraftanlagen zustande kommt?

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Sehr geehrter Herr Abgeordneter, zunächst stimme ich Ihnen in Ihrer Einschätzung
zu: Lieber gründlich planen und dann am richtigen Standort
bauen.

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Ich habe geschildert, dass
uns die Zahlen – auch was die Anfragen und Anträge zur
Stromeinspeisung angeht – optimistisch stimmen.

– Auch zügig bauen. Da sind wir uns einig. Allerdings darf
man eben dann nicht beklagen – das haben Sie jetzt nicht getan, aber das kommt von anderer Seite –, dass diese Planungsprozesse Zeit brauchen.

Es ist im Übrigen keine neue Erfindung, auch keine Erfindung
der grün-roten Landesregierung, dass es Sinn hat, Windmessungen vorzunehmen, bevor man große Summen investiert.
Das ist normal. Das ist auch in anderen Bundesländern so. Insoweit ist es einfach ein komplexer Planungsprozess, zu dem
auch diese Messungen des Windpotenzials dazugehören.
Da wird sich eben in den nächsten Monaten zeigen, welche
Standorte tatsächlich genutzt werden und welche nicht sofort
genutzt werden. Aber wir gehen weiterhin davon aus, dass wir
die Ziele erreichen können.
(Beifall bei den Grünen und der SPD – Zuruf des
Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Eine weitere Frage,
Herr Abg. Dr. Bullinger.
Abg. Dr. Friedrich Bullinger FDP/DVP: Frau Staatssekretärin, zunächst sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Devise lauten muss: Gründlich planen, lieber noch ein Jahr warten
und einen richtigen Standort finden, und dann zügig bauen.
Ich glaube, das ist der bessere Pfad, wie man an der Privatwirtschaft sehen kann. Man sollte nicht glauben, dass es besser wäre, schnell irgendwelche Standorte herauszustampfen
und dann abzulehnen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, am vergangenen
Dienstag war ich bei einem dieser überregionalen Windenergiekongresse der EnBW in Langenburg im Hohenlohischen.
Das ist, was die Windkraft angeht, ein idealer Standort. Da
wurde zum einen von Regionalverbandsdirektor Mandel gesagt, bei den Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbänden sei man relativ weit mit dem Regionalplan, aber jetzt liege es vor allem an Personalengpässen in den Regierungspräsidien, was Stellungnahmen und Ähnliches angeht. Trifft das
zu, und was könnte man vielleicht auch kurzfristig tun – vielleicht über Kapazitäten anderer Behörden oder Ministerien –,
um hier Hilfestellung zu geben?
Zweite Frage: Mir ist aufgefallen, dass man zunächst viel herausgesucht hat, jedoch am Schluss nur ganz wenige Standorte übrig geblieben sind, wenn man die ganzen Farben durchgenommen hat. Jetzt kamen auf einmal der Rotmilan und der
Schwarzstorch. Wir hatten ja in der letzten Legislaturperiode
über den Schutz der Vögel vor Stromtod usw. gesprochen.
Wenn irgendwo ein Schwarzstorch überfahren wird oder an
einer Stromleitung verunglückt, darf, weil er dort lebte, dort
jetzt nicht gebaut werden. Das sind doch Dinge, die man in
der Abwägung stärker berücksichtigen sollte, damit nicht Einzelfälle zur Verhinderung sinnvoller Standorte führen. Wie sehen Sie das? Was kann man dagegen unternehmen?

(Abg. Dr. Friedrich Bullinger FDP/DVP: Zügig bauen!)

Die Frage der Personalkapazitäten in den Regierungspräsidien nehme ich ernst. Ich werde das mitnehmen und klären, ob
das in diesem konkreten Fall so zutrifft. Aber es ist natürlich
so, dass wir in den Bereichen, in denen jetzt viele Genehmigungen und Stellungnahmen anfallen, nicht ausschließen können, dass es Personalengpässe gibt. Da kann ich nur zusichern:
Wir nehmen das mit und prüfen, was wir tun können.
Zum Schwarzstorch: Ich wünsche dem Schwarzstorch ein langes Leben und nicht, dass er in der Stromleitung hängt. Da
sind wir uns ebenfalls einig. Aber ich denke, die Hinweise,
die es jetzt auch zum Thema Vögel gibt, sind schon so gestrickt, dass es nicht darum geht, ein einmal durchziehendes
Tier zu berücksichtigen, sondern es geht natürlich darum, Populationen und Brutplätze zu erfassen. Ich gehe davon aus,
dass das in sachgerechter Weise in den Hinweisen, die von der
LUBW erarbeitet wurden, verankert ist.
(Beifall bei den Grünen und der SPD)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Eine weitere Frage,
Herr Abg. Nemeth.
Abg. Paul Nemeth CDU: Frau Staatssekretärin, ich habe
mich noch einmal gemeldet, weil Sie sich hier herausreden.
Sie machen entweder die Vorgängerregierung verantwortlich –
(Abg. Claus Schmiedel SPD: Das ist immer richtig!)
jetzt zum wiederholten Mal –, oder Sie machen die Landratsämter verantwortlich.
(Abg. Claus Schmiedel SPD: Das ist auch richtig! –
Unruhe bei den Grünen und der SPD)
Wie erklären Sie sich dann, dass in Bayern 76 neue Windräder gebaut wurden und in Baden-Württemberg gerade einmal
neun? Vielleicht liegt das ja auch am Landesplanungsgesetz.
Die haben nämlich ein intelligenteres.
(Zurufe von den Grünen und der SPD)
Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Zum Ersten: Die Vorgängerregierung hat zumindest in Jahren, an die ich mich noch
erinnern kann, gar keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die
Windkraft nicht wollte.
(Beifall bei den Grünen und der SPD – Abg. Peter
Hauk CDU: Aber es ist mehr gebaut worden! – Abg.
Karl-Wilhelm Röhm CDU: Aber gebaut worden ist!)
Entsprechend haben wir die rote Laterne im Vergleich der
Bundesländer. Die rote Laterne hatten wir zur Zeit des Regierungsantritts.
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(Abg. Paul Nemeth CDU: Bayern! – Zuruf des Abg.
Karl Zimmermann CDU)
Jetzt haben wir angefangen, umzusteuern. Wir mussten erst
das Gesetz ändern. Wir haben zu Beginn dieses Jahres die von
Ihnen begründeten Ausschlussgebiete aufgehoben. Jetzt laufen die Planungen. Wir haben uns ja darüber ausgetauscht:
Man muss da gründlich abwägen. Deswegen dauert es, bis wir
die Erfolge in Form von Bauten und Baumaßnahmen sehen.
Aber die werden kommen. Ich kann Ihre Alternative immer
noch nicht erkennen. Denn einmal schimpfen Sie uns so herum und einmal anders herum.
(Abg. Paul Nemeth CDU: Wir haben ein Landesplanungsgesetz vorgelegt!)
Zu den Landratsämtern habe ich im Übrigen gar nichts gesagt.
(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Da sind Sie auch
gut beraten!)
Insoweit weiß ich auch nicht, was Sie da genau gemeint haben.
(Beifall bei den Grünen und der SPD)
Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Bitte, Herr Abg. Zimmermann. – Ich will bloß darauf hinweisen, Frau Staatssekretärin, dass wir nicht die Fragestunde haben und dass über die
Zulassung der Fragen Sie entscheiden. Sie haben gesagt, Sie
beantworten die Fragen zum Schluss. Sie können auch sagen:
„Jetzt ist Ruhe im Karton, Schluss, nichts mehr.“

Ich frage Sie: Wie erklären Sie sich die Differenz, und wo sehen Sie dann noch bessere Windstandorte in Baden-Württemberg, wenn nicht einmal Simmersfeld funktioniert?
(Abg. Claus Schmiedel SPD: Kirchheim!)
Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Ich kann mich zu dem
Fall Simmersfeld nicht en détail äußern, denn ich war damals
nicht in die Planung eingebunden, in keiner Weise. Offensichtlich hat man da falsch kalkuliert und die Windpotenziale nicht
richtig abgeschätzt. Ich weiß aber, dass andere Windkraftanlagen im Land sehr wohl erfolgreich laufen.
(Abg. Karl Zimmermann CDU: Wo?)
So stehen u. a. auf der Mülldeponie Karlsruhe drei Windräder
an einem Standort, der damals als nicht geeignet eingestuft
wurde, die aber sehr wohl gut und zufriedenstellend für diejenigen, die investiert haben, laufen.
Wenn ich in die Nachbarbundesländer schaue, dann stelle ich
fest, dass dort Windkraftnutzung funktioniert. Insoweit weiß
ich nicht, wie uns die Debatte um einen Standort, der offensichtlich nicht so erfolgreich war wie erwartet, hier weiterbringen soll. Es passt auch irgendwie nicht zu der Diskussion, die wir jetzt geführt haben. Sie haben gesagt, wir müssten
mehr machen, um schneller voranzukommen.
(Zuruf von der CDU: Genau!)

(Heiterkeit)

Dann kommt wieder die Grundsatzfrage, ob sich das Ganze
überhaupt rechnet, und die Frage, warum es in Simmersfeld
nicht funktioniert hat.

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett: Ja, dann machen wir
noch die eine Frage.

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Die kommt nur von
mir!)

Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Die eine noch, gut.
(Beifall bei Abgeordneten der Grünen und der SPD)
Wir haben keine Fragestunde. Das ist eine Rede, und dazu gibt
es Zwischenfragen. Die Frau Staatssekretärin hat gesagt, sie
beantworte die gemeldeten Fragen. Das waren die Wortmeldungen, die ich vorhin genannt habe. Jetzt kommen immer
weitere Fragen. Wenn sie dann sagt: „Nein, das geht nicht“,
ist das doch logisch. – Bitte, Herr Abg. Zimmermann.

– Okay. Dann ist es offensichtlich ein heterogenes Bild in der
Opposition.
(Abg. Nikolaus Tschenk GRÜNE zur CDU: Ihr wisst
doch nicht, was ihr wollt!)
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei den Grünen und der SPD)

(Vereinzelt Beifall)

Stellv. Präsident Wolfgang Drexler: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Abg. Karl Zimmermann CDU: Frau Staatssekretärin, Sie
haben gesagt: „Wir wollen das an den richtigen Standorten
machen.“ Das ist ja klar, denn da, wo kein Wind weht, stellt
man keine Windkraftanlage hin.

Der Antrag Drucksache 15/2983 (geänderte Fassung) ist ein
reiner Berichtsantrag, der mit der Aussprache für erledigt erklärt werden kann. – Sie stimmen dem zu.

Wie erklären Sie sich dann die über Jahre fortdauernd negativen Ergebnisse? Vor fünf, sechs Jahren wurde der windstärkste und beste Standort in Simmersfeld auf 900 m Höhe
als Standort von 2-MW-Anlagen mit knapp 2 500 Volllaststunden gewählt. Seit fünf Jahren, seit der Existenz dieser Anlagen, wird stetig, Jahr für Jahr, ein Millionenverlust eingefahren.
(Zuruf von den Grünen: Kein Koreferat! – Abg. Johannes Stober SPD: Weil man eine Höhenbegrenzung
eingeführt hat!)
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Damit ist Tagesordnungspunkt 7 erledigt.
Ich rufe die Punkte 8 bis 13 der Tagesordnung gemeinsam
auf:
Punkt 8:
Beschlussempfehlung und Bericht des Ständigen Ausschusses zu der Mitteilung der Landesregierung vom
2. April 2013 – Gesetz zur Ergänzung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge; hier: Berichte des SWR und des ZDF über
die Finanz-, Haushalts- und Personalkostenentwicklung

