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Die Landesregierung hat angekündigt, den Bau von Windkraftanlagen in rheinland-pfälzischen Wäldern voranzutreiben. Mindes-
tens zwei Prozent der Waldfläche des Landes sollen für die Nutzung von Windenergie ausgewiesen werden. Besonders sensible
Waldflächen sollen nicht genutzt werden. Es sei die Aufgabe der Regionalplanung und der Kommunen als Verantwortliche für die
Bauleitplanung, Konzepte zu entwickeln, die der Windkraft an menschen-, natur- und raumverträglichen Standorten Raum geben.
Ziel der Landesregierung ist es, den Strom aus Windkraft bis 2020 zu verfünffachen. Die Koalitionsvereinbarung von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht zwei Prozent der Landesfläche für Windkraftgebiete vor.
In welchem Ausmaß, unter welchen Bedingungen und aufgrund welcher Verfahren die Windkraftnutzung im Wald zu diesem Ziel
beitragen soll, ist bisher nicht ausreichend geklärt. Die Energiewende in Rheinland-Pfalz muss mit Augenmaß und klarer Planung
geschehen. Transparenz, Verlässlichkeit, Dialoge und ein breiter Konsens sind Grundvoraussetzungen für das Gelingen der Energie-
wende in Rheinland-Pfalz. Das gilt auch und insbesondere für die Windkraftnutzung im Wald. Hier kommt es auf einen nach-
haltigen Ausbau, nicht nur auf Wachstum an sich an. Das haben die Erfahrungen mit der Windenergienutzung bisher gezeigt.

Wir fragen die Landesregierung:

A. Ausgangslage

1. Wie viele Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz werden in Waldgebieten betrieben?

2. Wie viele Standorte für die Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz bestehen in Waldgebieten?

3. Wie hoch ist durchschnittlich und insgesamt die Leistung der Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz in Waldgebieten?

4. Wie hoch ist der Anteil von Windenergieanlagen in Waldgebieten an der Stromerzeugung in Rheinland-Pfalz insgesamt, aus
erneuerbaren Energien und aus Windenergie?

5. Wie hoch ist der Anteil von Windenergieanlagen in Waldgebieten am Stromverbrauch in Rheinland-Pfalz?

B. Ausbauziele

6. Welche Anzahl von Windenergieanlagen in Waldgebieten hat sich die Landesregierung als politisches Ziel bis zum Ende der
Wahlperiode gesetzt?

7. Welche Anzahl an Standorten für Windenergieanlagen in Waldgebieten hat sich die Landesregierung als politisches Ziel bis
zum Ende der Wahlperiode gesetzt?

8. Welche durchschnittliche und gesamte Leistung von Windenergieanlagen in Waldgebieten hat sich die Landesregierung bis zum
Ende der Wahlperiode als politisches Ziel gesetzt?

9. Welchen Anteil von Windenergieanlagen in Waldgebieten an der Stromerzeugung insgesamt, aus erneuerbaren Energien und
aus Windenergie hat sich die Landesregierung bis zum Ende der Wahlperiode als politisches Ziel gesetzt?

10. Welchen Anteil von Windenergieanlagen in Waldgebieten am Stromverbrauch in Rheinland-Pfalz hat sich die Landesregie-
rung bis zum Ende der Wahlperiode als politisches Ziel gesetzt?

C. Ausbauprozess

11. Unter welchen Voraussetzungen sind Waldgebiete für die Windenergienutzung grundsätzlich und insbesondere geeignet?

12. Auf welche Waldgebiete in Rheinland-Pfalz trifft das grundsätzlich und insbesondere zu?

13. Unter welchen Voraussetzungen handelt es sich um besonders sensible Waldflächen, die nicht genutzt werden sollen?

14. Auf welche Waldgebiete in Rheinland-Pfalz trifft das grundsätzlich und insbesondere zu?
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15. Inwieweit bestätigt oder modifiziert die Landesregierung die Aussage in ihren Hinweisen zur Beurteilung der Zulässigkeit von
Windenergieanlagen, dass der Wald nach dem Landeswaldgesetz ein Gebiet darstellt, dessen Zielsetzungen die Errichtung von
Windenergieanlagen nur eingeschränkt zulassen? Was bedeutet das für die Umsetzung des Vorantreibens der Windenergie-
nutzung in rheinland-pfälzischen Wäldern und für die angegebene Größenordnung von mindestens zwei Prozent der Wald-
fläche für die Windkraftnutzung?

16. Inwieweit bestätigt oder modifiziert die Landesregierung ihre Aussage in Drucksache 14/4388, dass der Wald für die Wind-
energienutzung nur „nach besonderer Abwägung“ in Frage kommt? Was bedeutet das für die Umsetzung des Vorantreibens
der Windenergienutzung in rheinland-pfälzischen Wäldern und für die angegebene Größenordnung von mindestens zwei Pro-
zent der Waldfläche für die Windkraftnutzung?

17. Inwieweit orientiert sich die Landesregierung bei ihren Ausbauplänen am Vorgehen und an den Ergebnissen des 2004 in Auf-
trag gegebenen Gutachtens „Hinweise zur Planung von Windenergieanlagen auf Waldstandorten“?

18. Welches sind nach den politischen Zielen der Landesregierung gegenüber heutigem Stand bis zum Ende der Wahlperiode die
Waldgebiete in Rheinland-Pfalz mit dem stärksten Zuwachs
a) an Windkraftanlagen,
b) an Windenergiestandorten,
c) an Flächenanteilen für die Windkraftnutzung,
d) an Windenergieleistung und
e) an Stromproduktion durch Windenergienutzung?

19. Welches sind nach den politischen Zielen der Landesregierung gegenüber heutigem Stand bis zum Ende der Wahlperiode die
Waldgebiete in Rheinland-Pfalz mit 
a) den meisten Windanlagen,
b) den meisten Windenergiestandorten,
c) den größten Flächenanteilen für die Windenergienutzung,
d) der größten Windenergieleistung und
e) der höchsten Stromproduktion aus Windenergienutzung?

20. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Windkraft in Rheinland-Pfalz an „menschen-, natur- und raumver-
träglichen Standorten“ Raum gegeben werden kann?

21. Inwieweit bestätigt oder modifiziert die Landesregierung ihre Aussage in Drucksache 14/4388, dass Windkraftanlagen „nur“
an solchen Standorten in Betracht kommen, und das vor allem für den Wald gilt? Was bedeutet das für die Umsetzung des Vo-
rantreibens der Windenergienutzung in rheinland-pfälzischen Wäldern und für die angegebene Größenordnung von mindes-
tens zwei Prozent der Waldfläche für die Windkraftnutzung?

22. Welche schutzwürdigen Belange
a) der Waldökologie,
b) des Waldbesitzes,
c) der Waldnutzung,
d) der Waldbewirtschaftung,
e) des Waldumfeldes
sind für den Ausbau der Windkraft im Wald zu beachten?

23. Wie wird deren Beachtung sichergestellt?

24. Welchen Beitrag leistet die Landesregierung auch im Sinne einer Einheitlichkeit der Kriterien hierzu?

25. Welche Flächenanteile für die Windkraftnutzung hält die Landesregierung nach ihren politischen Zielen für die jeweiligen Wald-
gebiete für mindestens erforderlich und für höchstens realistisch, um ihre landesweite Zielmarke von zwei Prozent umzusetzen?

26. Wie soll die überregionale Koordination beim Ausbau der Windkraft im Wald erfolgen? Welchen Beitrag leistet die Landes-
regierung hierzu?

27. Wie soll die Standortoptimierung beim Ausbau der Windkraft im Wald erfolgen? Welchen Beitrag leistet die Landesregierung
hierzu?

28. Wie sollen Kommunen, Bürgerinnen und Bürger und gesellschaftliche Gruppen aktiviert und beteiligt werden? Welchen Bei-
trag leistet die Landesregierung hierzu?
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