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Antwort auf lhr Schreiben vom 15. fanuar ?OLS

Sehr geehrter Herr Dexheimer, sehr geehrte Frau Köhler,

haben sie vielen Dank für Ihr Schreiben, welches Sie an mehrere Abgeordnete meiner Frakti-

on geschickt haben. Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne, auch im Namen meiner Fraktion,

darauf antworten. Bereits Anfang August letzten f ahres hatten Sie mir ein Schreiben in der-

selben Angelegenheit zukommen lassen. An unserer Haltung hat sich seither nichts geändert.

Nach wie vor können wir lhre Kritih wonach die Landesregierung die Windkraftplanung oh-

ne übergeordnete Planung den Gemeinden überlasse, nicht nachvollziehen. Bereits heute ist

das Errichten von Windenergieanlagen im Biosphärenreservat für einen Großteil der Fläche

ausgeschlossen. Die Möglichkeiten hierfür wurden auch im Sinne des MAB-Komitees der

Unesco stark eingeschränkt. Lediglich in der Entwicklungszone außerhalb der zusammen-

hängenden Waldgebiete sowie in dem vorbelasteten Gebiet entlang der A6 ist das Errichten

von Windenergieanlagen überhaupt möglich. Die Entscheidung über einzelne Proiekte inner-

halb des vorgegebenen Rahmens liegt bei den kommunalen Entscheidungsträgern.

Im Zuge der Evaluierung hat das MAB-Komitee für den Pfälzerwald die Bedeutung des Er-

halts der Unzerschnittenheit untermauert und keinen pauschalen Ausschluss von Windener-

gieanlagen gefordert. Die Vorgaben des MAB-Komitees nehmen wir sehr ernst. Denn nach

wie vor stehen wir zu unserer Aussage, dass das Prädikat des Biosphärenreservats auf keinen

Fall getährdet werden darf. Daher werden wir uns auch in Zukunft, so wie wir es im gemein-

samen Antrag mit der SPD angekündigt haben, gemeinsam mit dem Träger für die Weiter-

entwicklung des Biosphärenreservates Ptälzerwald-Nordvogesen einsetzen, um den vom
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MAB-Nationalkomitee im Evaluierungsbericht aufgezeigten Defiziten entgegenzuwirken. Ich
darf jedoch darauf hinweisen, dass es bei den bisher identifizierten Defiziten um weit mehr
geht, als die Frage der Windenergienutzung. So besteht einer der zentralen Kritikpunkte des
MAB-Komitees darin, dass es in den vergangenen fahren leider nicht gelungen ist, ein tragfä-
higes Gesamtkonzept für das Biosphärenreservat zu entwickeln. Dem wollen und werden wir
uns widmen.

Daniel Köbler, MdL

Fraktionsvorsitzender

Mit freundlichen Gr


