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Pressemitteilung

zum vom Kabinett am 04.09.2018 vorgestellten  Maßnahmepaket für 
die Verbesserung der Akzeptanz der Windkraft in der Bevölkerung

Es ist ein Schritt der Landesregierung in die richtige Richtung!
Besonders zu begrüßen ist die angedachte Bundesratsinitiative der 
Landesregierung zur überfälligen Aufhebung der seit 22 Jahre geltenden 
Privilegierung der Windkraftprojekte im Außenbereich gemäß § 35, 5 BauGB. 
In einem so langen Zeitraum sollte eine Technologie ihre Existenzberechtigung 
in der Marktwirtschaft unter Beweis gestellt haben.

Leider ist damit zu rechnen, dass die Entscheidung des Bundesrates nicht 
kurzfristig getroffen wird und die Realisierung der Windkraftprojekte noch 
munter weitergehen wird, wenn das angekündigte Moratorium nicht 
unverzüglich in Kraft tritt. 
Im Regionalplanungsgebiet Havelland/Fläming wurde fast vier Jahre nach 
einem unzulänglichen Plan gearbeitet bis er vom OVG vor wenigen Monaten 
aufgehoben wurde. Es ist anzunehmen, dass ähnliche Unzulänglichkeiten auch 
den anderen Regionalplänen anhaften, so dass deren Überprüfung dringend 
anzuraten ist und ein Moratorium für ganz Brandenburg nur gerecht wäre, um 
eine überfällige Bilanzierung von Aufwand und Nutzen vornehmen zu können.

Die Reaktivierung der im Grundgesetz verankerten kommunalen 
Planungshoheit wird von den Bürgerinitiativen sehr begrüßt.
Jedoch in Verbindung mit der angedachten Sonderabgabe an die 
Standortgemeinden bekommt diese Gesetzesinitiative wieder einen 
unangenehmen Beigeschmack und es ist aus Erfahrung der Bürger dringend 
ein örtliches Referendum zur Bedingung für Windkraftprojekte zu machen.

Dass die Zahlungen regelmäßig und ertragsabhängig erfolgen können, ist mehr
als fraglich, denn wetterbedingt gab es in den Monaten Juni – August 2018 fast
keine Windstromeinspeisung – kein Ertrag heißt keine Zahlung an die 
Kommune – auch das kann regelmäßig sein!
Darum sollten die Kommunen ihr Augenmerk auf eine realistische Prüfung des 
regionalen Windaufkommens richten. Den Prognosen der Investoren ist 
solange nicht zu trauen, wie sie das EEG als Rückendeckung haben.
Das heutige Maßnahmepaket ist ein guter Anfang, dem aber für eine wirkliche 



Akzeptanz noch weitere folgen sollten.


