
 
Antrag  

Fraktion der SPD  
Beschleunigung des Ausbaus der Windenergienutzung 
 
 
 
In Hessen stockt, anders als in anderen deutschen Ländern, weiterhin der Ausbau der Wind- 
energie. Es ist offensichtlich, dass auch dieses hessische Problem von der hessischen Landes- 
regierung hausgemacht ist. Dabei sollte auch bei der hessischen Landesregierung inzwischen an-
gekommen sein, dass Windstrom (wie auch Solarstrom) preisdämpfend auf den von fossilen Ener-
gieträgern nach oben getriebenen Strommarkt wirken. Zudem macht uns jede zusätzlich in 
Deutschland produzierte Kilowattstunde Strom aus Erneuerbaren Energien unabhängiger von 
Energieimporten aus problematischen Staaten und/oder konfliktreichen Weltregionen. Der  
beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien ist daher dringend geboten. Hessen sollte dabei 
vorn sein, nicht aber Schlusslicht. 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Ausbau der Windenergie in Hessen zu  

beschleunigen. 
 
2. Hierzu muss die Landesregierung die Genehmigungsdauer für Windenergieanlagen, der-

zeit die im Durchschnitt mit Abstand längste in Deutschland, deutlich reduzieren. Ins- 
besondere wird die Landesregierung aufgefordert, unverzüglich die hierfür notwendigen 
personellen Voraussetzungen zu schaffen sowie weitere notwendige Mittel bereitzustellen. 

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Landesentwicklungsplan dahingehend zu  

ändern, dass die Flächenziel-Vorgabe des Bundes von 2,2% der Landesfläche als Vorrang-
gebiete für Windenergie mit sofortiger Wirkung für die hessischen „Teilregionalpläne 
Energie“ gilt. 

 
4. Der Landtag erwartet von der Landesregierung, dass diese an allen bereits bestehenden 

Windenergieanlage-Standorten das sog. „Repowering“ zulässt. 
 
5. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Vergaberegelungen für die Errichtung von 

Windenergieanlagen auf Flächen von HessenForst dahingehend zu ändern, dass kommu-
nale und örtliche Betreiber Vorrang haben. Die Landesregierung muss ihren Einfluss bei 
HessenForst geltend machen, damit dies auch in der Praxis umgesetzt wird. 

 
6. Die Landesregierung wird aufgefordert, alle zur Erreichung der vorgenannten Ziele not-

wendigen Maßnahmen noch in diesem Jahr zu ergreifen. 
 
 
Wiesbaden, 24. November 2022 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Günter Rudolph 
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