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Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Salzkotten zur Beschlussfeststellung der 

27. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Konzentrationszonen zur 

Windenergienutzung am 27.06.2016 im Rat der Stadt Salzkotten 

 

 

Die Nutzung der Windkraft ist ein wichtiger Baustein der Energiewende und ein unverzicht-

barer Beitrag zum Klimaschutz. Ohne einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung auf 

dem Gebiet der Stadt Salzkotten ist die Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes 

nicht möglich. Wir befürworten eine Stromerzeugung und -vermarktung vor Ort, im Idealfall 

durch ortsansässige Akteure und Stadtwerke. Das trägt zur allgemeinen Akzeptanz bei, auch 

durch die Steigerung kommunaler Steuereinnahmen. 

 

Beim Ausbau der Windenergienutzung hat für uns der Anwohner-, Natur- und Landschafts-

schutz nach wie vor oberste Priorität. Wir unterstützen daher ausdrücklich das Vorhaben der 

Stadt Salzkotten durch die Ausweisung von Konzentrationszonen den Bau von Windener-

gieanlagen (WEA) räumlich zu steuern. Die rechtliche Privilegierung von WEA im Bauge-

setzbuch würde sonst dazu führen, dass diese -wie zum Beispiel Tiermastanlagen- im ge-

samten Außenbereich der Gemeinde grundsätzlich zulässig wären. 

 

Dieses Ziel lässt sich nur mit rechtssicheren Flächennutzungsplänen (FNP) erreichen, die 

einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. Dazu muss es gelingen einen FNP aufzustel-

len und zu begründen, der nach bestem Wissen und Gewissen frei von Abwägungs- und 

Planungsfehlern ist. 

 

Nach unserer Auffassung wird die vorliegende 27. Änderung des Flächennutzungsplanes 

diesem Anspruch nicht gerecht. Wir werden daher den Änderungsbeschluss ablehnen. Im 

Kern begründet sich unsere Ablehnung wie folgt: 

 

1. Beurteilungen zum Landschaftsschutz sind widersprüchlich  

 

Die Begründungen für die Entlassung oder Nichtentlassung aus dem Landschaftsschutz fol-

gen keinem einheitlichen Muster und sind zum Teil nicht plausibel. Zudem stehen diese 

Bewertungen nicht im Einklang zu Bewertungen des Landschaftsbildes durch das LANUV. 

So sollen Flächen an der Haarener Straße (Fläche „p“ bzw. Zone 5) aus dem Landschafts-

schutz entlassen werden, obwohl diese laut LANUV von „herausragender Bedeutung“ sind 

und den höchsten Wert im Gemeindegebiet aufweisen. Dagegen werden intensiv bewirt-

schaftete Ackerflächen der Potenzialflächen e (Zone 1) nicht aus dem Landschaftsschutz 

entlassen, obwohl das LANUV diese als geringwertig einstuft. Dieses Bewertungsschema ist 

zwar nicht für die planende Gemeinde, jedoch für die Genehmigungsbehörde verbindlich, 



ebenso wie der aktuelle Winderlass aus 2015, der dieses Bewertungsverfahren vorsieht. 

Nach unserer Auffassung wäre es notwendig, dass seitens der Planer oder der Stadtverwal-

tung zumindest der Versuch unternommen wird diese Widersprüche aufzulösen. 

 

2. Keine Plananpassung an Nutzungsänderungen 

 

Bei zwei Hofstellen in der Potenzialfläche „e“ (Zone 1) wollen die Besitzer ihr Wohnrecht 

aufgeben und bieten der Stadt an, dies durch öffentlich-rechtliche Verträge abzusichern. 

Trotzdem soll keine Änderung des Offenlegungsplanes vorgenommen werden. Diese Ände-

rung würde den substanziellen Raum zur Nutzung der Windkraft im Bereich einer bereits 

vorhandenen Konzentrationszone um ca. 10ha vergrößern, ohne dass hier mit neuen Kon-

flikten zu rechnen ist. Zudem wird diese Änderung auch von direkt betroffenen Anwohnern 

mitgetragen, was aus den im Zuge der Offenlegung eingegangenen Eingaben hervorgeht.  

Diese Form der Realitätsverweigerung ist fahrlässig und kann von uns nicht mitgetragen 

werden. 

 

3. Keine Kompromissbereitschaft bei Berglar West 

 

Obwohl die Fläche im derzeit gültigen Regionalplan nicht zur Entwicklung eines Gewerbe-

gebiets zur Verfügung steht, stuft die Stadt Salzkotten die südliche Erweiterung des Gebiets 

Haltiger Feld, das sogenannte „langjährig geplante und manifestierte Gewerbegebiet Berg-

lar West“ als weiche Tabuzone ein (Standortkonzept S.11, 3.2.2). Dieses nachvollziehbare 

Ansinnen lehnen wir in dieser Form ab, da keine der durch uns in die Beratungen einge-

brachten Optionen berücksichtigt wurde: 

 

- Westlich an dieses Gebiet wurde im Rahmen des Standortkonzepts eine nahezu konflikt-

freie Fläche ermittelt, die allerdings nicht für die Mindestzahl von 3 Anlagen ausreicht. 

Durch eine angepasste Perspektivplanung von Berglar West und den Verzicht auf (aus unse-

rer Sicht nicht notwendige und ohnehin nur ausnahmsweise zulässige) Betriebsleiterwoh-

nungen, wäre hier die Ausweisung einer zusätzlichen Konzentrationszone möglich. Wind-

energieanlagen in direkter Nachbarschaft zu Gewerbe sehen wir als Standortvorteil. Konflik-

ten beim Immissions- und Landschaftsschutz ginge man aus dem Weg. Überdies wäre das 

aus unserer Sicht der ideale Standort für WEA unter Stadtwerke-Beteiligung (als Bürger-

windpark für jedermann), auch weil in diesem Bereich bereits Grunderwerb durch die Stadt 

betrieben wird. 

 

- Die Perspektivplanung Berglar West hat den Status eines weichen Tabukriteriums und 

steht damit grundsätzlich zur Disposition. Gelingt es der planenden Gemeinde nicht darzu-

legen, dass der Windenergienutzung genügend substanzieller Raum zur Verfügung gestellt 

wird, muss die Fläche Berglar West ganz oder teilweise aufgegeben werden - sonst macht 

sie sich vor Gericht angreifbar. 

Eine Verkleinerung oder der Wegfall dieser Fläche könnten den substanziellen Raum für 

WEA insgesamt vergrößern (siehe oben). Es könnte ferner geprüft werden, ob die gewonne-

nen Flächen zur Vergrößerung von Mindestabständen genutzt werden könnten.  

Leider ist man hier zu keinerlei Kompromissen bereit. 



 

- Eine weitere Option ist für uns das Bekenntnis und die ausdrückliche Förderung der Wind-

energienutzung in Berglar West. Dieses Ansinnen müsste außerhalb des laufenden Ände-

rungsverfahrens vorangetrieben werden: Windenergieanlagen in Gewerbegebieten, die 

Strom zum Eigenverbrauch erzeugen, sind aus unserer Sicht ein gewaltiger Standortvorteil 

für energieintensive Unternehmen, z.B. für Großbäckereien. Voraussetzung hierfür wäre le-

diglich eine entsprechenden Netz-Infrastruktur und der Verzicht auf weitere Betriebsleiter-

wohnungen, da diese zusätzliche Immissionsschutzkonflikte auslösen. Betriebsleiterwoh-

nungen soll hier weiterhin der Vorzug gegeben werden. 

 

4. Keine einheitliche Betrachtung des Artenschutzes 

 

Während bei den als geeignet angesehenen Potenzialflächen die Prüfung von Konflikten 

zwischen möglichen WEA und kollisionsgefährdeten Vogelarten in das Genehmigungsver-

fahren verschoben wird, werden andere Flächen wegen des Vorkommens geschützter Arten 

direkt ausgeschieden, im Fall der westlich der Kernstadt gelegenen Potenzialfläche „g“ mit 

einem gesonderten Gutachten. Hier wird kein einheitlicher Bewertungsmaßstab angelegt. 

Auch hierdurch wird der FNP angreifbar. 

 

Die Art und Weise wie die Verwaltung mit den Eingaben, auch den wohlwollenden, umge-

gangen ist, hinterlassen bei uns den Eindruck, dass es den Verantwortlichen nicht darum 

ging, über den Weg des Dialogs das beste Ergebnis zu entwickeln. Vielmehr scheint die 

„rechtssichere“ Durchsetzung der seit Jahren ausgesuchten Flächen im Vordergrund gestan-

den zu haben. Ein solches Ausblenden offensichtlich sinnvoller Eingaben tragen wir nicht 

mit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vorsitzender der Ratsfraktion)     (Sprecher des Ortsverbandes) 


