DER LANDRAT
DES LANDKREISES EBERSBERG

Schutzgemeinschaft Ebersberger Forst e.V.
1. Vorsitzende Kerstin Mertens
2. Vorsitzende Veronika Schantz
Ebersberg, 14. Januar 2021

Ratsbegehren Windkraft - Ihr Offener Brief vom 8. Januar 2021

Sehr geehrte Frau Mertens,
sehr geehrte Frau Schantz,
vielen Dank für Ihren offenen Brief vom 8. Januar 2021, in dem Sie auf das anstehende Ratsbe
gehren zur Windkraft im Ebersberger Forst eingehen.
Unsere Demokratie lebt vom Meinungspluralismus, weswegen ich es auch grundsätzlich be
grüße, dass verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen. Flierbei lege ich jedoch Wert darauf,
dass Zusammenhänge auch sachlich richtig dargestellt werden.
Sehr gerne beantworte ich daher nachfolgend die Ihrerseits aufgeworfenen Fragen und nutze
die Gelegenheit zur Klarstellung.

Zu 1. und 2.
Das Ihrerseits angesprochene Vorabentscheidungs-Verfahren vor dem Europäischen Gerichts
hof (EuGFI) ist dem Landratsamt selbstverständlich bekannt. Durch die Vorlage beim EuGFI soll
geklärt werden, ob das Unionsrecht vor Erlass einer naturschutzrechtlich veranlassten Schutz
gebietsverordnung auf Grundlage der Richtlinie 2001/42/EG (SUP-Richtlinie) die Durchführung
einer Strategischen Umweltprüfung (SUR) bzw. eine sog. Vorprüfung verlangt.
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat auf den Vorlagebe
schluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.05.2020 (Az. 4 CN 4.18) mitgeteilt, dass mit
einer Entscheidung des EuGH voraussichtlich im Sommer 2021 zu rechnen sei. Für unauf
schiebbare Schutzgebietsverfahren solle in diesem Zeitraum ggf. die Durchführung einer Strate
gischen Umweltprüfung auf freiwilliger Basis in Erwägung gezogen werden, um die Verfahren
rechtssicher zu gestalten. Soweit sind wir ja aber noch lange nicht.
Die Strategische Umweltprüfung wäre ein Verfahrensschritt, der - gegebenenfalls - im Rahmen
des formellen Verfahrens zur Änderung der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung abzuarbei
ten wäre. Das mit entsprechenden Kosten verbundene Änderungsverfahren soll nach dem Be
schluss des Kreistags vom 27.01.2020 („Vordem Votum der Landkreisbürger werden keine
weiteren kostenintensiven Gutachten / Stellungnahmen übereinen Betrag von 20.000 Euro hin
aus beauftragt.“) aber gerade erst dann eingeleitet werden, wenn sich die Bürgerinnen und Bür
ger im Bürgerentscheid grundsätzlich mehrheitlich für die Ermöglichung von Windkraftanlagen
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im Ebersberger Forst aussprechen und nicht bereits zeitlich davor. Dieser Sachverhalt ist ei
gentlich öffentlich hinreichend bekannt.
Es gibt also keinen sachlich oder zeitlich begründeten Widerspruch zum beschlossenen Rats
begehren am 16. Mai und der in Rede stehenden Rechtsmaterie. Unser beschlossener Ansatz
ist ja, zunächst die Bürger zu fragen, ob wir überhaupt in einen solchen zeit- und kostenintensi
ven Prozess einer Veränderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung eintreten sollen oder
nicht. Sollte das Ratsbegehren mehrheitlich abgelehnt werden, haben sich die weiteren Planun
gen im Forst erledigt, damit auch die entsprechenden Prüfungsverfahren. Wird dem Ratsbegeh
ren zugestimmt, dann beginnt erst der Planungsprozess unter Berücksichtigung aller relevanten
und erforderlichen Prüfungen.
Ihr Vergleich mit der Maut ist - mit Verlaub - also eher politisch durchsichtig und inhaltlich doch
an den Haaren herbeigezogen. Ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass Ihnen und
der Schutzgemeinschaft dieser Sachverhalt bekannt war. Dabei sollten die Vertreter der Schutz
gemeinschaft doch eigentlich dankbar sein, dass zu dieser zentralen Frage überhaupt ein Bür
gerentscheid stattfindet und die Bevölkerung basisdemokratisch über dieses doch auch emotio
nal sehr intensiv diskutierte Projekt abstimmen kann. Wäre es nach dem Willen der meisten an
deren Parteien im Kreistag gegangen, hätte diese basisdemokratische Einbindung der Bevölke
rung gar nicht stattgefunden und der Kreistag hätte die Windräder - wohl dann mit breiterer
Mehrheit - so beschlossen.
Zu 3.
Die Information der Bevölkerung durch den Landkreis wird natürlich sachlich und umfassend er
folgen und selbstverständlich auch die Ihrerseits angesprochenen Bereiche Artenvielfalt und
Naturschutz sowie Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet umfassen. Die Inhalte der
Informationskampagne werden aktuell in enger Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutz
behörde zusammengestellt und aufbereitet. Die Naturschutzbehörde ist von Anfang an in alle
Schritte des Verfahrens organisatorisch wie inhaltlich eingebunden. Die Meinung der Natur
schutzbehörde ist bekannt, insofern dürfen Sie darauf vertrauen, dass hier eine ausgewogene
und sachliche Information stattfinden wird. Ob alle an der Diskussion Beteiligten sich in dieser
sachlichen Art und Weise einbringen werden, ist vermutlich nur ein frommer Wunsch.
Ich bin grundsätzlich ein Befürworter der Windenergie und möchte die Energiewende nach Kräf
ten unterstützen. Ich sehe aber auch die sachlich ernstzunehmenden Argumente der Kritiker
und respektiere diese! Daher bin ich der festen Überzeugung, dass bei der Frage danach, ob
Windenergieanlagen im Ebersberger Forst errichtet werden sollen, die Bürger ein direktes Mit
spracherecht haben sollen. Ich sehe das auch keinster Weise - wie von manchen gerne immer
wieder kolportiert - etwa als „Feigheit“ vor der Entscheidung, sondern als Offenheit, dass über
ein Thema, das wie kein zweites Thema im Landkreis derart intensiv, leidenschaftlich und lange
diskutiert wird, ausnahmsweise ein basisdemokratischer Bürgerentscheid Klarheit bringen soll.

Robert Niedergesäß
Landrat
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