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Herrn

Jacob Fuhrmann Sprecher von Gegenwind-Saarland
Dorfstr. 39
66798 Wallerfangen

Lieber Herr Fuhrmann,

vielen Dank für lhr Schreiben der ,,Bl Gegenwind". Leider konnte es bislang zeitlich nicht zu einem
direkten Gespräch vor der Bundestagswahl kommen, aber das Thema Windenergie war ja auch
vielfach in den Veranstaltungen, die ich besucht hatte, Thema. Daher möchte ich - verbunden mit
dem Angebot, zum Thema Windenergie alsbald ein persönliches Gespräch nachzuholen - meine
Position kurz darlegen und erläutern.
Wenn wir die Energiewende zu einem Erfolg machen wollen, dann brauchen wir in der Bevölkerung
dafür eine breite Akzeptanz. Die Debatte der letzten Monate hat gezeigt: Diese Akzeptanz ist
endlich, wenn die Eingriffe in die persönliche Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger ab einem
bestimmten Punkt überschritten sind. Es ist gut, dass die Einwände und Sorgen der Bürgerinnen
und Bürger nicht nur gehört werden, sondern auch zu Konsequenzen bei der Umsetzung führen.
Festzuhalten ist, dass wir beim Thema Ausbau der Windenergie mit Blick auf das Saarland und die
Waldgebiete an einer Haltelinie angekommen sind. Dies liegt auch daran, dass die lnteressen der
Bürgerinnen und Bürger, die von ihrer Initiative vertreten werden, wahrgenommen und zu einer
politischen Reaktion geführt haben.
Die Anliegen, die Sorgen und Einwände die Sie beispielsweise bzgl. Artenschutz, Erholungswert des

Waldes und der Auswirkung der Windkraftnutzung auf den Menschen und unsere Umwelt mit
eingebracht ha!:en wurden in den letzten Monalen in der Landespolitik aufgencmmen und mit zut'
Crundlage eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Regierungshandelns gemacht.
Darüber hinaus wurde im Saarland ein konstruktiver Dialog zwischen der Landesregierung (MUV,
LUA und MWAEV) und den entsprechenden Bürgerinitiativen verstetigt.

Umweltminister Reinhold Jost hatte bereits Anfang des Jahres entschieden, dass der SaarForst
Landesbetrieb über die bereits verpachteten Flächen hinaus zukünftig keine weiteren Flächen im
Staatsforst mehr für den Bau von Windkraftanlagen zur Verfügung stellen wird.

sP0 LAlrItsllEnBA]t0 SAARtAil0
Talstraße 58 . 66119 Saarbrücken

Telefon 0681-95448-0
E-Mail: info@spd-saar.de' www.spd-saar.de

ffiü[[^riilf,[il^"
lm Koalitionsvertrag wurde zwischen beiden Regierungsparteien vereinbart, dass auf historisch
alten Waldstandorten nur noch dann eine Zulassung von Windanlagen im Staatswald möglich sein
soll, wenn es sich um besonders windhöffige Standorte handelt.

Aktuell wird der im Koalitionsvertrag niedergeschriebenen Punkt, die im Landschaftsprogramm des
Saarlandes dargestellten historisch alten Waldstandorte im Staatswald in besonderer Weise zu
schützen, mit der Novellierung das saarl. Waldgesetz um. Noch vor der Sommerpause fand die
erste Lesung im Landtag des Saarlandes statt, die Anhörung im Umweltausschuss inkl. Auswertung
der Anhörung fand unmittelbar nach der parlamentarischen Sommerpause statt.
Darüber hinaus wird der SaarForst zukünftig - wie beim Fröhner Wald - dann, wenn eine
Kündigungsoption für einen laufenden Pachtvertrag besteht, diese auch wahrnehmen, wenn es
sich bei dem Standort um einen historisch alten Waldstandort handelt und die Voraussetzungen
für eine Ausnahmezulassung für Windanlagen nicht gegeben sind. Kurzum, ,,Alter Staatswald vor
Wind" - mit nur einer anspruchsvollen Ausnahmemöglichkeit, die nur an wenigen Standorten
erreicht werden wird. Mit diesen Vorgaben machen wir erneut deutlich, dass der Schutz des Waldes
und der Natur- und Artenschutz für uns einen sehr hohen Stellenwert hat.
Keine Frage: Nachhaltiges Handeln generell und auf dem Cebiet der erneuerbaren Energien im
Besonderen hat aber nicht nur ökologische Komponenten. Eine der wichtigsten Komponenten der
sozialen Dimension von Nachhaltigkeit ist die der Akzeptanz. Wir haben gelernt: Es gibt bei vielen
Bürgerinnen und Bürger eine hohe Sensibilität, was die lnanspruchnahme des Waldes angeht - bei
allen möglichen Maßnahmen, aber insbesondere eben auch bei der Nutzung des Waldes als
Standort von Windkraftanlagen. Diese Erkenntnis gilt es für die politisch Verantwortlichen auf
Bundes- wie auch auf Landesebene weiter konsequent umzusetzen.

Mit freundlichen Crüßen

Heiko Maas
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