
Vorlage der Stadt Winnenden zur Änderung Flächennutzungsplan 2015 - Ausweisung von 

Vorrangflächen für Windkraftanlagen  

 

Stellungnahme Andreas Herfurth, SPD Fraktionsvorsitzender:  

 

Die SPD Fraktion stimmt der Vorlage zu. Die Vorlage ist ausgewogen. Sie beinhaltet die rechtlichen 

Bedingungen.  

 

Die Änderungen des Flächennutzungsplans bedeutet nicht, dass damit automatisch an dieser Stelle 

Windräder gebaut werden, sondern es bedeutet, das grundsätzliche Recht, dort Windkraftanlagen 

errichten zu können.  

Die Windkraftanlagen, die dort zu stehen kommen sollen, müssen noch ein ordentliches 

Genehmigungsverfahren durchlaufen. In diesem Genehmigungsverfahren werden dann die Fragen 

der Rentabilität, der Lärmemission, des Naturschutzes  im Einzelnen anhand des geplanten 

Anlagentyps geprüft.  

Es sei mir erlaubt an dieser Stelle ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu machen: 

 

1.Die Bundesregierung hat nach dem Atomunglück in Fukushima vor einem Jahr den Ausstieg aus der 

Atomenergie beschlossen.   

Ich will keine Atomenergie und ich möchte auch keine Wende zurück von der Wende. Die große 

Mehrheit in Deutschland lehnt die Atomenergie ab.  

Die Konsequenz ist dann aber – um den Energiebedarf decken zu können, der Energiebedarf wird 

weiter zunehmen, denken wir an das Elektroauto  – dass wir gut beraten sind, mögliche geeignete 

Standorte für Windkraftanlage zu prüfen, und dass wir weiter gut beraten sind, nicht nur auf  e i n e n  

Energieträger zu setzen, sondern auf ein Energiemix.  

 

2. Es ist klar, die möglichen Windräder auf der Buocher Höhe werden den gesamten Energiebedarf 

nicht decken, aber sie tragen einen Anteil zur Deckung des Bedarfes bei. Das ist das allgemeine 

Prinzip der solidarischen Gemeinschaft: Jede Kommune trägt  d e n  Teil, den sie tragen kann, dazu 

bei.  Wenn jede Kommune auf die andere schaut, dann wird das Ziel, nämlich aus der Atomenergie 

aus zu steigen, nicht erreicht.  

 

3. Bei allen was wir tun und so auch der Betrieb einer jeder Anlage ist mit Risiken verbunden. Das 

risikolose Leben gibt es nicht. Es ist unstrittig, regenerative Energieanlagen, betrieben mit Wind, 

Sonne oder Wasser haben ein erheblich geringeres Risikopotential u n d  sie haben den großen 

Vorteil, sie sind bei uns vorhanden, sie gewähren somit Versorgungssicherheit und sie stehen im 



Grunde unendlich zur Verfügung, vorausgesetzt der Klimawandel führt nicht zur Verschiebung von 

Sonne und Wind.  

 

Diese grundsätzliche positive Einstellung zur Windkraft beinhaltet aber auch - dass der Bau von 

Windräder auf der Buocher Höhe – man spricht von ca. 5 Anlagen  – von der SPD Fraktion kritisch 

begleitet wird. 

 

Stuttgart 21 ist/ war ein hoch emotionales Thema. Es ist bekannt, ich bin ein Befürworter von 

Stuttgart 21. Ich bin auch angefeindet worden. Das war nicht immer schön. Es gab eine 

Volksabstimmung. Das war gut.  

 

Die SPD Fraktion führt selbstverständlich ein Gespräch mit der Bürgerinitiative. 

Kurzkommentar: 

Gesprächstermin wurde vereinbart.  


