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Durchführung einer öffentlichen Anhörung im Umweltausschuss des Kreistags  

zum Thema Windkraftnutzung im Landkreis Passau. 
 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

 

bereits im Jahr 2013 hat der Passauer Kreistag ein „Integriertes Klimaschutzkonzept für den 

Landkreis Passau beschlossen. Darin wurde festgehalten „Das Potenzial zur regenerativen 

Energieerzeugung im Landkreis ist enorm. Bei Ausnutzung aller technischen Potenziale und 

Einsparmöglichkeiten könnten theoretisch 350% des Stromverbrauchs gedeckt werden, das 

heißt der Landkreis könnte ein Vielfaches seines eigenen Strombedarfs erzeugen und 

exportieren. Die weitaus größten Potenziale liegen hier in der Photovoltaik und der 

Windenergie, die jede für sich schon den künftigen Stromverbrauch im Landkreis decken 

könnten“. Bis heute ist meines Wissen hinsichtlich der Windkraftnutzung nichts geschehen, im 

Gegenteil. Im Raum Hauzenberg wird von sog. Windkraftgegnern mit äußerst unlauteren und aus 

meiner Sicht unzulässigen Mitteln gegen den Bau von dort geplanten Windrädern protestiert und 

Stimmung gemacht. Das dürfen wir nicht stillschweigen akzeptieren.  

 

Wir müssen die vom Kreistag gefassten Beschlüsse ernst nehmen und deren Umsetzung Vorschub 

leisten. Das ist normal und unsere Aufgabe! Dazu wurde im bereits genannten „Integrierten 

Klimaschutzkonzept“ bereits im Vorwort festgehalten „In vielen Fällen kommt dem Landkreis 

und den Kommunen eine motivierende oder auch beratende Funktion bzw. eine Vorreiterrolle 

zu, um wichtige lokale Akteure wie Privatpersonen oder Unternehmen zu einem 

klimaschutzsensiblen Handeln zu aktivieren.“ Deshalb beantrage ich auch im Namen unserer 

Kreistagsfraktion, sobald wie möglich die Durchführung einer öffentlichen Anhörung im Umwelt-

ausschuss des Kreistags  zum Thema Windkraftnutzung im Landkreis Passau. Und ich beantrage 

hiermit ebenfalls, dass zwei ausgewiesene und mit der Windkraftnutzung erfahrene Experten 

eingeladen werden sollen, nämlich             Prof. Dr. Michael Sterner, der aus wissenschaftlicher 

Sicht zur Windkraftnutzung Stellung nehmen soll 

und                    Bürgermeister Arno Zengerle (CSU) aus der Gemeinde Wilpoldsried im           

Landkreis Oberallgäu. 

Dort wird bereits seit dem Jahr 2000 die Windkraft , inzwischen mit 11 Windrädern, erfolgreich und 

gewinnbringend für die Bevölkerung des Ortes genutzt. Mehr und aktuelle Informationen zur 

Windkraftnutzung in Wildpoldsried gibt es zur Vorabinformation im Internet - 

http://www.wildpoldsried.de/index.shtml?windkraft 

 

Zur Begründung meines Antrags verweise ich noch einmal auf das vom Kreistag Passau 

beschlossene Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2013, auf unsere jüngst beschlossenen 

Nachhaltigkeitsstrategie und auf die auch bei uns immer deutlicher werdenden Auswirkungen der 

Erderwärmung, auf die wir reagieren müssen, indem wir die klimaneutrale Energiegewinnung mit 

Hilfe der  Windkraftnutzung forcieren. 

Eike Hallitzky, Fraktionsvorsitzender, 

Halo Saibold für die Fraktion B 90/Die Grünen 
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