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CDU SPD BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNE FDP DIE LINKE 
Die Thüringer Union unterstützt 
den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien. Allerdings muss bei die-
sem Ausbau darauf geachtet wer-
den, dass Energieformen gewählt 
werden, die zu den Gegebenheiten 
unseres Landes passen. Gleichzei-
tig lehnen wir es ab, dass durch 
Windkraft unsere Kulturlandschaft 
in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Der Umstieg auf Erneuerbare Ener-
gien in Thüringen erfolgt haupt-
sächlich auf Basis von Bio- und 
Windenergie. Diese beiden Erzeu-
gungsarten sind in ihren Potenzia-
len aufeinander abzustimmen, 
damit die Identität der Thüringer 
Kulturlandschaft erhalten bleibt. 
Ein moderater und dezentraler 
Ausbau der Windenergienutzung 
verringert den Bedarf an neuen 
Hochspannungstrassen. Dabei gilt 
es, die zwischen den Thüringer 
Regionen austarierte, auf die Erhal-
tung der Kulturlandschaft und des 
Landschaftsbildes gerichtete An-
siedlungspolitik für Windenergiean-
lagen (WEA) beizubehalten.  
In den vier Regionalplänen stehen 
in Thüringen 0,31 % der Landesflä-
che als Vorranggebiete für Wind-
energienutzung zur Verfügung, die 
jedoch fast vollständig beplant 
sind.  

Um das Landesziel von 45 Prozent 
erneuerbare Energien am Netto-
stromverbrauch bis 2020 erreichen 
zu können, ist der weitere Ausbau 
der erneuerbaren Energien not-
wendig. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei dem Ausbau der 
Windkraft zu.  
Die FH Nordhausen und die Ener-
gie-Klima-Plan GmbH (EKP) haben 
2013 im Auftrag des TMWAT einen 
Monitoringbericht zur Energiewen-
de erarbeitet. Darin kommen sie zu 
dem Ergebnis, dass für die Errei-
chung des genannten Landesziels 
bis 2020 eine Verdopplung der 
Stromerzeugung aus Windkraft im 
Vergleich zu 2011 notwendig ist. Die 
Gutachter prognostizieren, dass die 
Windkraft im Jahr 2020 den größ-
ten Beitrag zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien leisten 
wird. Dies setzt eine konsequente 
Nutzung der vorhandenen Wind-
vorranggebiete voraus.  
Für einen weiteren Ausbau der 
Windkraft über 2020 hinaus, sind 
bereits jetzt kontinuierlich weitere 
Vorranggebiete auszuweisen. Der 
neue Landesentwicklungsplan 2025 
ist dabei ein wichtiges Instrument. 
In Thüringen soll der Ausbau der 
Windenergienutzung den land-
schaftsgebundenen, naturräumli-

Die Windkraft an Land ist dank des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) mittlerweile die preiswertes-
te erneuerbare Energie. Dazu hat 
die Windkraftnutzung auch noch 
den geringsten Flächenverbrauch. 
Deshalb wollen wir die Windkraft 
an Land deutlich ausbauen. Wir 
erkennen an, dass der natur- und 
landschaftsverträgliche Ausbau der 
Windkraft gesteuert werden muss. 
Wir unterstützen deshalb die Pla-
nung von Windvorrangflächen über 
die Regionalen Raumordnungsplä-
ne und den Landesentwicklungs-
plan. Der rechtliche Rahmen muss 
allerdings so gesteckt sein, dass die 
Planungshoheit von Kommunen 
nicht beschnitten wird. Bei der 
Planung von Windkraftanlagen 
wollen wir, dass wertvolle Natur-
schutzflächen unangetastet und 
von der Windenergienutzung aus-
geschlossen bleiben. Dazu zählen 
unserer Ansicht nach: 
 

- EU-Vogelschutzgebiete 
und FFH-Gebiete 

- Naturschutzgebiete, Na-
tionalpark, Naturwaldre-
servate sowie Biosphä-
renreservate 

Ein weiterer Ausbau der Windkraft 
braucht die Akzeptanz der betrof-
fenen Anwohner. Daher will die FDP 
durch eine rechtssichere Auswei-
sung von Vorranggebieten eine 
unkontrollierte Verspargelung der 
Landschaft verhindern. Zudem 
sollten die Länder erweiterte Min-
destabstände zur Wohnbebauung 
festlegen können. Windkraftanla-
gen an ökologisch sensiblen 
Standorten wie in Waldgebieten 
lehnen wir ab. 

Laut einer Potenzialanalyse „Neue 
Energie für Thüringen“ könnte der 
Anteil der Windenergie am Gesamt-
strombedarf bis 2020 auf 66 Pro-
zent steigen. Die Zielstellung eines 
Plenarantrages im letzten Jahr war 
die Optimierung der Windenergie-
nutzung in Thüringen. Die Landes-
regierung wurde darin aufgefor-
dert, einen Windenergieerlass als 
Handlungsleitfaden für regionale 
Planungsträger unter Berücksichti-
gung aller relevanten Rechtsgebie-
te (Naturschutz, Bodenschutz, 
Waldschutz, Umweltverträglich-
keitsprüfung, Immissionsschutz, 
Raumordnung) zu erstellen. Der 
Erlass sollte Kriterien für die Zulas-
sung von Windkraftanlagen (WKA) 
im Wald definieren und dabei ein 
Hilfsmittel darstellen, um die bei 
der Standortplanung häufig zutage 
tretenden Zielkonflikte aufzulösen. 
Dabei sollten Gesichtspunkte be-
trachtet werden, wie z. B. die bauli-
che Vorbelastung des betreffenden 
Gebietes, die räumliche Nähe zu 
bereits in Anspruch genommenen 
Flächen, Belange des Denkmal-
schutzes oder des Natur- und Land-
schaftsschutzes, die Entfernung 
von nächstgelegenen Wohngebäu-
den, bereits vorhandene Trans-
portwege (z. B. Waldschneisen) für 
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Mit den in den Regionalplänen 
ausgewiesenen Vorrangflächen und 
Repoweringflächen für WEA kön-
nen bis zum Jahr 2020 die Ausbau-
ziele nach dem Energiekonzept der 
Landesregierung, auch ohne Einbe-
ziehung von Waldflächen und 
Schutzgebieten im Energiemix 
erreicht werden. „Vorranggebiete 
Repowering“ stellen ein geeigne-
tes, ergänzendes Instrument dar, 
um die Konzentration von raumbe-
deutsamen Windenergieanlagen 
weiter zu optimieren und die Ener-
giebereitstellung angemessen zu 
erhöhen. 

chen und siedlungsstrukturellen 
Gegebenheiten Rechnung tragen.  
Bei der Ausweisung von Windvor-
ranggebieten ist auch zu berück-
sichtigen, dass diese Gebiete tat-
sächlich für die vorgesehene Wind-
energienutzung geeignet sind. Dazu 
gehört unter anderem, dass auf 
dem Gebiet einen ausreichender 
Windenergieertrag für die wirt-
schaftliche Betreibung der Wind-
energieanlagen gewährleistet ist. 
Ausgeschlossen sind Siedlungsge-
biete und Naturschutzgebiete 
bestimmter Kategorien. 

 den Transport der Anlagenteile und 
das Verlegen von Energieleitungs-
kabeln, mögliche Kompensations-
maßnahmen für die Eingriffe in 
Natur und Landschaft oder speziel-
le Bauausführungsvorgaben für 
WKA im Wald. Leider wurde auch 
dieser Antrag von der Mehrheit im 
Landtag abgelehnt, obwohl er 
einen gangbaren Weg zur Konflikt-
entschärfung aufgezeigt hatte. 
 

 


