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Bayern witlden Anteil
der Windkraft am Strom-
bedarf bis zozt auf bis zu

10%
steigern, heute [iegt er
bei gerade mal,t%

Anlagen neu zu erstellen. Denn seit-
dem die.Bayerische Staatsregierung
den Regionalplanern droht, in den
2013 fälligen Landesentwicklungs-
plan verpflichtend den Ausweis vän
Vorrangflächen für Windenergie auf-
zunehmen, kommt man regional in
die Gälge: 16von t8 Planurigsregio-
nen haben inzwischen Flächen aus-
gewiesen - nur München und Ingol-
stadt zieren sich noch.

Zudem wurden Naturschutzaus-
schlussflächen von 37 % der Fläche
plyerns auf 10 % zurückgeschraubt.
Die Genehmigungsfristen ftir Wind-
energieanlagen sollen von zehn auf

t
t

Regionalplaner und Milan
bremsen windkraftausb au
EHER6rEpouilK; Unter dem Eindruck der Atomkatastrophe
von Fukushima beschtoss Bayern Ende des lahres zorr ein ehr-
geiziges Migrationsprogramm hin zu erneuerbaren Energien.
schon zozr sot[ die Hätfte des verbrauchten stroms regÄerativ
erzeugt werden, mögtichst viel im Freistaat selbst. Eine wichtige
Ro[[e spiett dabei die Windenergie.
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202L gemäß dem Konzept aufteilen
auf 17 % Wasserkraft, Wind trägt zwi_
schen 6 % und I0 Ta bei, Bioeirergie
ist mit 10 % und photovoltaik äit
16 % anteilig am Gesamtstromver-
brauch veranschlagt. Hinzu kommen
marginale Anteile der Tiefengeother-
mie (<1%). Unterm Strich ärgeben
sich so bis zu 53 % ökostromanteil.

Doch bisher ging der Windkaft-
aufbau in Bayern eher schleppend
voran. Uber die Hintergründe konnte
man im Oktober einiges wfirend des
Windbranchentages in Fürth und der
Tagung ,,Windenergie im Binnen-
land" im Ostbayeriichen Technolo-
gietransferinstitut (Otti) erfahren.

Die wichtigsten Bremser waren
bisher im Freistaat die mächtigen Re-
gionalplanungsgremien und äer Na-
turschutz. Die Regionalpläne rnuss-
ten teilweise - wie im Kreis Neu-
markt/Oberpfalz * erst als Verhin-
derungsplanung angefochten wer-
den, bevor der Windkraftausbau in
Gangkommen konnte.

Naturschutz werde oft als Gegen_
argument missbraucht, klagte Gün-
ter Beermann, Landeschef des Bun-
desverbandes Windenergie in Fürth,

drei Monate sinkgn. Die Landesregie_
rung will das problem konstru[tiv
angehen, machte Bayerns Umwelt_
minister Marcel Hub6r am Dienstag
dieser Woche bei der Vorstellung eil
nes Modellprojekts für den Naltur-
park Altmühltal deutlich.

,,Wir wollen die Windenergie dort
fördern, wo dies im Einklang-mit der
Natur und den Interessen där Bevöl_
kerung geschehen kann", sagte Hu-
ber. Ergebnis des projekts "ist 

ein
Drei-Zonen-Konzept fur die Schutz_
zone des Naturparks Altmtifiltal,
demnach seien auf 13 % der Fläche
der Bau von Windkraftanlagen mit
den Zielen der Naturparkvero"rdnung
vereinbar.

_ Grundlage des Windenergieaus-
baus im Freistaat ist der im dezem-
ber 2011 verabschiedete,,Bayerische
Windenergieerlass". Hinzu kommt
als grobe Planungshilfe die,,Gebiets_
kulisse Windkaft". Sie weist Stand_
orte generell als windhöffig aus, wo
derWind in 140 m Höhe miimehr als
4,5mls weht.,,Das gilt fiir 2To der
bayerischen Fläche, man braucht
aber nur 0,2To, rtrn die geplanten
1500 Anlagen zu errichten,,, so Ro-
bert Götz, Leiter der Bayerischen
Energieagentur.

Die dritte planungshilfe, der
,,Bayerische Windenergieatlas,,, wird
2013 erneuert - sehr wahrscheinlich
auf Basis von 3-D-Technologie. Zu_
dem richtete die Bayerische Eäergie_
agentur ein regelmäßig tagendes fu_
beitsforum Windkraft einl an dem
sich Interesser-rträger aus allen Berei-
chen beteiligen können.

Wie man die lokalen und regiona- '

len Player fiir eine Energiewenäe ins
Boot holt, berichtete auf der Neu-
markter Tägung Albert Löhner, Land-
rat des Kreises Neumarkt/Oberpfalz.
,,Windenergie ist der Sctrlüssel zur
Energiewende", ist Löhner über-
zeugt. Sein Landkreis, in dem bereits
37 Windkraftanlagen stehen und
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,,Wir wollen die Windenergie dort
fördern, wo dies im Einklang mit der
Natur und den Interessen der Bevöl-
kerung geschehen kann", sagte Hu-
ber. Ergebnis des Projekts ist ein
Drei-Zonen-Konzept für die Schutz-
zone des Naturparks Altmühltal,
demnach seien auf 13 % der Fläche
der Bau von Windkaftanlagen mit
den Zielen der Naturparkveroldnung
vereinbar.

Grundlage des Windenergieaus-
baus im Freistaat ist der im Dezem-
ber 20 1 1 verabschiedete,,Bayerische
Windenergieerlass". Hinzu kommt

lm- als grobe Planungshilfe die,,Gebiets-

5 ZU kulisse Windkraft". Sie weist Stand-
orte generell als windhöffig aus, wo

, derWindin 140 mHöhemitmehrals
4,5m/s weht.,,Das gilt für 2To der
bayerischen Fläche, man braucht
aber nur 0,2Vo, üm die geplanten
1500 Anlagen zu errichten", so Ro-
bert Götz, Leiter der Bayerischen
Energieagentur.

Die dritte Planungshilfe, der
,,Bayerische Windenergieatlas", wird
2013 erneuert - sehr wahrscheinlich
auf Basis von 3-D-Technologie. Zu-
dem richtete die Bayerische Energie-
agentur ein regelmäßig tagendes Ar-
beitsforum Windkraft ein, an dem
sich Interesser-rträger aus allen Berei-
chen beteiligen können.

Wie man die lokalen und regiona-
len Player ftir eine Energiewende ins
Boot holt, berichtete auf der Neu-
markter TagungAlbert Löhner, Land-
rat des Kreises Neumarkt/Oberpfalz.
,,Windenergie ist der Schlüssel zur
Energiewende", ist Löhner über-
zeugt. Sein Landkreis, in dem bereits
37 Windkraftanlagen stehen und

ttllnd}raft,ln Bayen: Der Ausbau im Freistaat kommt nur langsam voran, das Aus-
bauzieIfürzozt ist, dass to%desStromsausWindkrafterzeugtwerden. Foto:wraneschitz
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weitere geplant sind, will bis 2030
den gesamten Strom regenerativ er-
zeugen, 5l % davon sollen ausWind-
energie kommen.

,,Wir wollen dann sogar 122 G\A/h
Strom exportieren", sagte Löhner. Im
November wurde das Energiekon-
zept des Kreises fertiggestellt. Regel-
mäßige Energieberatung zweimal
jährlich und zahlreiche bewusst-
seinsbildende Maßnahmen nehmen
die Bevölkerung mit.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor wa.r,

dass der Kreis Neumarkt/Oberpfalz
sich vorher schon intensiv der Nach-
haltigkeit verpflichtet fuhlte. Der
Landkeis hat nur wenige land-
schaftsgeschützte Flächen und sieht
Gewinnpotenziale durch erneuer-
bare Energien - das ist gerade im
wirtschaftlich gebeutelten Nordost-
bayern wichtig. ,,Von den 500 Mio. €
Strorirkosten jährlich könnten wir
durch die Erneuerbaren 290 Mio. €
bis 300 Mio. € im Kreis halten", sagte
LöhneT. ARIANE RÜDIGER


