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Planung von Windenergieanlagen (WEA) auf der Gemarkung Tübingen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gemeinderatsmitglieder,

mit  großer  Aufmerksamkeit  verfolgen  die  Tübinger  Naturschutzverbände  die  Planung  von
Windenergieanlagen auf der Gemarkung Tübingen als Beitrag zum Klimaschutz. Auch wir plä-
dieren für energische Maßnahmen, um die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Der Klima-
wandel hat bereits und wird auch zukünftig fatale Auswirkungen auf die gesamte Lebewelt
haben. 

Bei der Energiegewinnung aus Erneuerbaren muss unter anderem der Ausbau der Photovol-
taik auf Dächern und anderen versiegelten Flächen forciert werden. Außerdem ist es es uner-
lässlich, mit Energie und Ressourchen sparsamer umzugehen – Stichwort: Suffizienz.

Basierend auf den Windenergie-Planungen der Stadt Tübingen ergeben sich für uns folgende
Fragen bzw. Hinweise:

1. Nach welchen Kriterien wurden die drei in der Vorlage 60/2021 umrissenen Suchräu-
me  ausgewählt?  Neben  der  Windleistungsdichte  auch  die  Eigentumsverhältnisse
(Staats-/ Kommunalwald) sowie eine externe finanzielle Förderung? Spielten weitere
Kriterien eine Rolle?

2. Wie in der Vorlage erfreulicherweise erwähnt, sollen nur die Standorte konkreter ge-
prüft werden, die naturschutzfachlich und -rechtlich zweifelsfrei sind.

3. Wir bitten ausdrücklich darum, auf Artenschutzgutachten zu bestehen, die auf den
fachlichen Hinweisen der LUBW beruhen und zudem den breit diskutierten und 2019
verabschiedeten Kriterienkatalog für gute Artenschutzgutachten zu beachten, um ei-
nen objektiven Beitrag zur Entscheidungsfindung leisten können.

4. Wie bereits in der Gemeinderatsvorlage erwähnt, sollte die Standortssuche in Abspra-
che mit den Nachbarkommunen auf deren Gemarkung ausgeweitet werden, um die
Chancen zu erhöhen, einen Standort zu finden, der ausreichend Ertrag erbringt  und
der mit dem Artenschutz vereinbar ist.

https://www.dialogforum-energie-natur.de/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-20-Kriterienkatalog-Artenschutzgutachten.pdf


5. Prinzipiell wäre es sinnvoller, wenn die regionale Planungsebene Windkrafteignungs-
bzw.  Ausschlussstandorte  ausweisen würde,  anstatt  die  Standortplanung (nur)  den
Kommunen zu überlassen.  Die Naturschutzverbände fordern deshalb,  dass  sich die
Vertreter*innen  Tübingens  in  der  Regionalversammlung  dafür  einsetzen,  dass  die
WEA-Planung wieder auf die regionale Ebene gehoben wird (idealerweise in Abstim-
mung mit den benachbarten Regionalverbänden).

6. Die Naturschutzverbände fordern, auch im Interesse der Vorhabensträger*innen, ei-
nen transparenten Prozess und eine Beteiligung aller bereits zu diesem frühen Zeit-
punkt, um eine naturverträgliche Standortwahl und Planung sicher zu stellen.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.

 

Mit freundlichen Grüßen

(i.A. der oben genannten Vereine)


