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Leserbrief zur aktuellen Berichterstattung über die Zukunft der Windkraft im Landkreis Dachau:  

Die Feststellung, dass der von den Gemeinden ausgearbeitete Flächennutzungsplan Windkraft 

obsolet ist, sollten die aktuell diskutierten Änderungen umgesetzt werden, trifft zu. Allerdings war 

diese Planung nie eine „Wunschplanung“ der Gemeinden, sondern der Versuch, die Errichtung von 

gesetzlich privilegierten Windrädern im Landkreis Dachau zu steuern. Explizites Ziel war es, 

Konzentrationsflächen zu schaffen und eine „Verspargelung der Landschaft“ zu verhindern sowie 

Entwicklungsfreiräume/-puffer für die Zukunft zu sichern.  Dabei wurde immer kritisiert, dass die 

Windkraft – im Gegensatz zu Flächenphotovoltaikanlagen oder größeren Biogasanlagen – aufgrund 

der Privilegierung jeder aktiven Steuerung durch die Gemeinden entzogen war. Die Gemeinden 

konnten nur mit einer reaktiven Planung bestimmte Flächen der Windkraft entziehen. Dabei mussten 

die gewählten Parameter undifferenziert zu den örtlichen Begebenheiten angewendet werden. 

Außerdem musste der Windkraftnutzung „substantiellen Raum“ geboten werden, was am Ende zu 

den unterschiedlichen Mindestabständen zwischen Wohnbebauung im Innen- und Außenbereich 

geführt hat. Sollte die Privilegierung der Windkraft fallen, können die Gemeinden endlich die 

Energiewende aktiv vor Ort gestalten. Wie bisher bei den Biogas- und Flächenphotovoltaikanlagen 

muss ein Investor aktiv mit der Gemeinde einen Standort suchen, selbstverständlich auch 

interkommunal. Dies ist kein Ausstieg aus der Windkraft, sondern die notwendige und sinnvolle 

Verlagerung der aktiven Planungskompetenz für solche Anlagen auf die Gemeinden als Träger der 

kommunalen Planungshoheit.  

Die Frage der Wirtschaftlichkeit war und wird auch weiterhin keine Genehmigungsvoraussetzung 

sein. Eine Verknüpfung der Diskussion um die 10H-Regelung mit der geplanten Reform des EEG ist 

daher sachfremd. Während in einem Genehmigungsverfahren die betroffenen Schutzgüter Mensch, 

Umwelt, Natur, usw. zu berücksichtigen sind, ist das EEG ein wirtschaftspolitisches 

Steuerungselement. Hier müssen neben den Anreizen zur (subventionierten) Umstellung unserer 

Energieversorgung auf erneuerbare Energien auch andere Aspekte wie die Energiesicherheit und die 

Entwicklung des Strompreises mit seinen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen betrachtet 

werden. Dies geschieht in Berlin und ist von der Großen Koalition zu verantworten. 

Stefan Löwl, Landratskandidat der CSU  
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