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O
bjektivität gibt es nicht, es gibt nur
verschiedenePerspektiven auf ein-
und dieselbe Sache. Bei der Suche

nach neuen Standorten fürWindkraftanla-
gen ist das nicht anders. Eigentlich hätte
man mit der gemessenen Windstärke – ab
5,5Metern pro Sekunde kann ein Radwirt-
schaftlich erfolgreich sein – eine sachliche
Grundlage für die Entscheidung, wo ein
Windrad sinnvoll wäre und wo nicht. Aber
dieses Kriterium reicht eben nicht aus:
Man will das Landschaftsbild schützen,
weshalb der Verband Region Stuttgart
(VRS) das bereits sehr schwammige Krite-
rium der „herausragenden Landmarken“
entwickelt hat, in deren Umfeld keine An-
lage gebautwerdendarf. Vollends subjektiv
wird es, wenn der VRS Standorte in seine
Pläne aufnimmt oder aus den Plänen tilgt,
nurweil eineGemeinde eswünscht.

Insofern ist der im Sommer vorgelegte
Katalog der 96 Standorte keine unumstöß-
liche Wahrheit, sondern nicht mehr als
eine reichlich subjektive Diskussions-
grundlage. Umso dringender ist es, über
diesePläne tatsächlich auchzu streiten. In-
sofernwaresgut, dassderRegionalverband
im Herbst mit seinem Vorhaben wie ein
Wanderzirkus durch die Lande gezogen ist.

Erfreulich ist, dass immerhin 3000Bür-
ger sich in den vergangenen Monaten zu
Wort gemeldet haben – wie gewichtig ihr
Wort ist, werden die kommenden Wochen
zeigen. Keinesfalls sollte man aus der Zahl
schließen, dass es keinen nennenswerten
Widerstand in der Region Stuttgart gegen
Windräder gäbe. Das Beispiel Ingersheim
hat gezeigt, dass viele Bürger erst dann auf
die Barrikaden gehen, wenn ein Projekt
konkret wird. So weit ist aber noch keines
der vielleicht noch 400 Windräder, die ge-
nehmigungsfähigwerden könnten.

Vielleicht sollten sich alle in der Region
einBeispiel anSchorndorf undWinterbach
im Rems-Murr-Kreis nehmen. Dort hat es
in den letzten Wochen eine Bürgerbeteili-
gung und einen intensiven Austausch zwi-
schen Bürgern und Rathaus gegeben. Es
wurden nicht alle Interessen befriedigt.
Aber noch schlimmer wäre es, wenn eine
Kommune, die durchaus energiepolitische
und wirtschaftliche Eigeninteressen ver-
folgt, allein über neue Standorte entschei-
det. Trotz Stuttgart 21 und Filderbahnhof:
Bürgerbeteiligung kann auch gelingen.

Windkraft Die Standortsuche folgt teils
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deshalb einmischen. Von Thomas Faltin

Bisher drei Stürme der Entrüstung

F
ast hundert Standorte mit bis
zu 500 Windrädern hat der
Verband Region Stuttgart
(VRS) im vergangenen Som-
mer vorgeschlagen – wie sich

jetzt zeigt, ist ein großer Teil dieser Stand-
orte bei Bürgern, Kommunen und Land-
ratsämtern unumstritten. Zehn Gebiete
werden aber definitivwegfallen. Das ist das
Fazit der Stellungnahmen, die derVRSder-
zeit auswertet. Bis Ende November hatten
sichdieBürger zuWortmeldenkönnen, bis
zum Jahresende waren Hunderte von Be-
hörden, Verbänden und Institutionen ge-
hört worden. Phase eins der Ausweisung
neuer Standorte ist damit beendet.

Annähernd 3000 Bürger hatten Ein-
sprüche erhoben, drei „Widerstandsnes-
ter“ hatten sich herauskristallisiert. Rund
2000 Ablehnungen kamen allein aus dem
Remstal rund um Korb und Remshalden
(Rems-Murr-Kreis); dort hat sich schon
eine Bürgerinitiative namens „Schützt die
Buocher Höhe“ gegründet. Was die Sache
dort besonders brisant macht, ist die Tat-
sache, dass zumindest einige Gemeinden
selbst für dieWindräder sind. 550 Einwen-
dungen hatten Bürger von Wernau (Kreis
Esslingen) gemacht; dort lehnt aber auch
die Kommune den Standort imWaldgebiet
Rotenhau ab. Rund 250 Einsprüche erho-
ben die Bürger von einigen Gemeinden im
Schurwald (KreisEsslingen),wo es umdrei
Windkraftstandorte geht.

ThomasKiwitt,derTechnischeDirektor
des VRS, will die Zahl der Einsprüche nicht
kleinreden – aber angesichts der gesamten
Bevölkerung inderRegionseidiesein recht
geringer Prozentsatz. Umgekehrt habe es
gegen 80 der 96 Standorte überhaupt keine
Widersprüche gegeben, zumindest nicht
von Bürgern. Von Verbänden allerdings
schon: so lehnt der Landesnaturschutzver-
band Göppingen 22 der insgesamt 29 aus-
gewiesenen Standorte imLandkreis ab.

Was Kiwitt besonders interessant fin-
det, ist dies: geradedort,wo es schonWind-
räder gebe, sei die Akzeptanz bei denMen-
schen besonders hoch. So höreman aus der
Gegend um Geislingen gar keinen Wider-
spruch: „Die Leute wissen schon, was auf
sie zukommt“, erklärt sich Kiwitt diese
Haltung. In Lauterstein (Kreis Göppingen)
hat sich der Bremer Investor WPD bereits
ein Areal für 23 Anlagen gesichert. Auch
dort sei das Konfliktpotenzial gering, sagt
der Lautersteiner Bürger-
meister Michael Lenz, denn
die Windräder würden weit
weg von denHäusern stehen.

Vielleicht ist genau dies
auch der Punkt an den „um-
kämpften“ Standorten: Der
geringe Abstand zur nächsten
Wohnbebauung (laut Gesetz
reichen 700 Meter aus) wird
in den Einsprüchen der Bür-
ger immer wieder als Haupt-
argument gegen die Wind-
räder vorgebracht. Daneben
sind es der Schutz der Land-
schaft sowie in Teilen die
Furcht vor dem Wertverlust
der eigenen Immobilie.

Wie sich die Landkarte
der Windkraftstandorte nun
durch die privaten und öffentlichen Einga-
ben ändert, das kann Thomas Kiwitt noch
nicht sagen. Gewichtig sind allerdings die
Rückmeldungen der fünf Landratsämter
undderStadtStuttgart, vondenendrei vor-
liegen – danach werden zehn Standorte
definitiv nicht weiterverfolgt (siehe Zu-
satztext). Der Grund dafür ist, dass diese
Windräder in Landschaftsschutzgebiete
gebaut worden wären, und dem haben die
Landratsämter nicht zugestimmt.

„Diesen Ablehnungen werden wir ent-
sprechen“, sagtKiwitt deshalb. Ganz glück-
lich ist er aber nicht über die bestehende
Regelung.Derzeit seien es dieLandratsäm-

ter, die entscheiden, ob sie ein Windrad in
einem Landschaftsschutzgebiet zulassen
oder nicht, so Thomas Kiwitt: „Dies sind
aber doch gerade die sensibelsten Standor-
te – über sie wird auf der Sachbearbeiter-
ebene im Landratsamt entschieden.“ Er
hält es für zwingend, dass die Landesregie-
rungdazuklareRegelnaufstelle. Insgesamt
liegen 42 der ursprünglich geplanten
96 Standorte in solchenGebieten.

Umgekehrt werden jedoch Dutzende
neueWünsche andenRegionalverbandhe-
rangetragen. Denn neben den Bürgern, die
gegenWindräder sind, haben sich auch vie-
le Bürger artikuliert, die unbedingt Wind-

räder haben möchten. So hat
eine Initiative im Bottwartal
(Kreis Ludwigsburg) neun
Standorte ausgemacht, die bis
jetzt nicht in den Plänen des
Regionalverbandes einge-
zeichnet sind. Auch in Bön-
nigheim (Kreis Ludwigsburg)
hat sich ein Verein gegründet:
„Strom vomStromberg“ heißt
die Initiative. Da die Stadt
Bönnigheim den Wunsch
unterstützt, könnte der VRS
ihn vielleicht auch erfüllen.

Daneben sind auch einige
Kommunen noch nicht zu-
frieden mit der Zahl der aus-
gewiesenen Standorte. So
möchte Leonberg (Kreis Böb-
lingen) gerneweitereWindrä-

der an der Autobahn ermöglichen. Und
Nürtingen (KreisEsslingen)will beimTeil-
ort Neckarhausen einen Standort auswei-
sen, um eine Alternative zu haben, da das
große Gebiet im Tiefenbachtal jetzt ausge-
mustertworden ist.

ImApril oderMai soll der überarbeitete
PlandenRegionalräten vorgestelltwerden.
In trockenenTüchernwirddieZukunft der
Windkraft inderRegionStuttgart dann im-
mer noch nicht sein. Aber zumindest die
unkritischen Standorte könnten von die-
sem Zeitpunkt an genehmigungsfähig sein.
Vermutlich wird es dennoch 2014, bis sich
das erste neueWindrad dreht.

Energiewende Bürger haben gegen neueWindräder in der Region fast 3000 Einwendungen erhoben. Sie beziehen sich aber nur auf wenige
der geplanten Standorte. Die Landratsämter haben aus Naturschutzgründen zehn der ursprünglich 96 Gebiete gestrichen. Von Thomas Faltin

Kommentar

DIE DEBATTE IST NICHT ZU ENDE: MANCHE STANDORTE FALLEN WEG, ANDERE STEHEN WEITER INFRAGE

5 km StZ-Grafik: zap, nur
Quelle: Verband Region Stuttgart

Stuttgart

HerrenbergHerrenberg

BöblingenBöblingen

LudwigsburgLudwigsburg

BönnigheimBönnigheim

BacknangBacknang
MurrhardtMurrhardt

WaiblingenWaiblingen

SchorndorfSchorndorf

GeislingenGeislingen

Wiesen-
steig

Wiesen-
steig

geplante Standorte fallen weg

bestehende Standorte

Standorte ohne Konflikte wegen
Natur- und Landschaftsschutz

geplante Standorte im Norden der
Region; aus den Landratsämtern 
Ludwigsburg und Waiblingen
gibt es noch keine Rückmeldung,
ob Standorte aus Naturschutz-
gründen nicht möglich sind.

Die Größe des Punktes
deutet an, wie groß die
Standorte sind. Je nachdem
könnten unterschiedlich viele
Windräder gebaut werden.

GöppingenGöppingen

LeonbergLeonberg

EsslingenEsslingen

NürtingenNürtingen

KirchheimKirchheim

FilderstadtFilderstadt

Vaihingen/
Enz
Vaihingen/
Enz

Windkraftstandorte in der Region Stuttgart

Kontakt

Lokalredaktion
Telefon: 07 11/72 05-12 71/12 72
E-Mail: lokales@stz.zgs.de

S-Ost

Festgenommener
verletzt sich schwer
Bei einem Sturz in der Gewahrsamsein-
richtungderPolizeihat sichein27Jahreal-
ter Mann lebensgefährliche Kopfverlet-
zungen zugezogen. Er war stark alkoholi-
siert und stolperte über einenAbsatz.

Die Polizei war eingeschritten, weil der
Mann in der Nacht zum Sonntag in einer
Gaststätte am Höscheleweg eine Person
mit einem Küchenmesser bedroht hatte.
Gegen vier Uhr nahmen Beamte den 27-
Jährigen fest, der laut der Polizei stark al-
koholisiert gewesen sein soll. Er wehrte
sich gegen seine Festnahme und leistete
auch auf dem Polizeirevier noch heftigen
Widerstand gegen die Beamten und belei-
digte sie. Gestolpert sei er, als er wegzulau-
fen versuchte. Der Mann wurde in ein
Krankenhaus gebracht. ceb

„DieLeute auf
derAlb kennen
Windräder schon
undwissen,was
auf sie zukommt.“
Thomas Kiwitt über die
hohe Akzeptanz auf der Alb

Foto: Michael Steinert

Bisher gibt es 27Windräder in der Region – nun sollen Hunderte dazukommen. Foto: dpa

Sachlage In den Landkreisen
Böblingen, Esslingen und
Göppingenwird der Verband
Region Stuttgart (VRS) zehn
Standorte fürWindkraftanla-
gen nicht weiter verfolgen,
weil die Landratsämter
Windräder in bestimmten
Landschaftsschutzgebieten
ablehnen (siehe auch Karte).
Aus Ludwigsburg, demRems-
Murr-Kreis und Stuttgart gibt
es noch keine Rückmeldung.

Kreis BöblingenVier von elf
geplanten Standortenwurden

gestrichen. Es handelt sich
dabei um eher kleine Areale
südlich vonMalmsheim
(BB-03), östlich vonWeil der
Stadt (BB-05), westlich von
Grafenau-Dätzingen (BB-07)
und nördlich vonAidlingen-
Deufringen (BB-08).

Kreis EsslingenDerWald zwi-
schenNürtingen undDettin-
gen/Teckwar als eines der
größtenWindkraftgebiete in
der gesamten Region geplant
(ES-08). Das Landratsamt hat
demnicht zugestimmt. Eben-

so fallenweg: das kleine
angrenzendeGebiet nördlich
von Beuren (ES-10) sowie
zwei kleinere Standorte bei
Ochsenwang (ES-11) und
Bissingen/Teck (ES-13).
Zunächst waren 13 Standorte
imKreis vorgesehen gewesen.

Kreis GöppingenZwei große
Standorte westlich von
Gruibingen (GP-19) und direkt
danebenwestlich vonMühl-
hausen (GP-23)wurden eben-
falls gestrichen. 25weitere
Standorte bleiben – vorerst. fal
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