
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konstanz, 16.12.2003 

 

 

 

 

 

          

OFFENER BRIEF IN SACHEN WINDENERGIENUTZUNG IN DER SCHWEIZ   
  

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Hämmerle,  

sehr geehrter Herr Buser, 

mit Missbilligung haben wir die Stellungnahme des Landkreises Konstanzes  zur  

Änderung des kantonalen Richtplans Thurgau – Windenergie / Anhörung vom 20.11.2018  

im Rahmen der Verfahrensbeteiligung  zur Kenntnis genommen. Eine Stellungnahme, von deren 

Existenz wir nur indirekt erfahren und die wir von Ihnen auch erst nach Aufforderung erhalten 

haben.  

Vermutlich ist es formal korrekt, wenn eine Stellungnahme wie in diesem Fall aus Sicht der Fach-

behörden erstellt wird. Wir hätten es aber seitens der GRÜNEN-Fraktion im Kreistag begrüßt, nein, 

für notwendig gehalten, wenn in einer solch wichtigen Angelegenheit auch das Meinungsbild des 

Kreisrats eingeholt und abgebildet worden wäre. Die vom Landratsamt / von den einzelnen Behör-

den entwickelte und leider schon abgegebene Stellungnahme kann keineswegs als objektive, sich 

an faktischen/empirischen und legal belegbaren Sachverhalten orientierende Äußerung bezeichnet 

werden. Es ist vielmehr eine politische Meinung, eine klare Ablehnung der Nutzung von Windener-

gie im Bodenseeraum.  

Sehr geehrter Herr Landrat, mit der von Ihnen für das Landratsamt autorisierten Stellungnahme 

suggerieren Sie indirekt, dass dies die Stellungnahme des Landkreises insgesamt sei und damit 

auch seines politischen Organs, des Kreistags. Zumindest ist es kaum mehr möglich, dass sich das 

Gremium in Gänze oder auch zu einzelnen Aspekten anders positioniert. 

Sehr geehrte Herren, Sie haben diese detailliert entwickelte Ablehnung für jegliche Windkraftnut-

zung bei unseren Schweizer Nachbarn an einem Tag mitgeteilt, an dem in ganz Europa, in 

Deutschland und auch in Konstanz Zehntausende von Schülern gegen die Untätigkeit der Politiker 

angesichts des Klimawandels protestieren. Die Schüler demonstrieren zu Recht und mit Grund.  

Die verantwortlichen Politiker tun wenig bis nichts – und manchmal noch weniger als das –, gerade 

auch in jenen Handlungsfeldern, die jeden Tag gestaltet werden könnten.  
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Unsere Gesellschaft hat überwiegend kein Verständnis mehr für ein derart unverantwortliches poli-

tisches Handeln.  

Vergangene Woche hat das Weltwirtschaftsform seinen aktuellen Risikobericht vorgestellt. Er 

zeichnet ein dramatisches Bild der Klimawandelfolgen für die Umwelt, für uns Menschen und auch 

für die Wirtschaft: „Nur ein sofortiges und radikales Umdenken bei unseren Ressourcennutzungen 

und hier vor allem bei der Energiebereitstellung könnte vielleicht noch das Schlimmste verhindern“, 

das ist die klaren Aussage der Wirtschaftsfachleute.  

Und wie sieht es hier im Landkreis Konstanz aus?  

Wir GRÜNE mahnen seit vielen Jahren, dass auch ein Landkreis, seine politischen Gremien und 

seine politische Führung in diesen Themen Verantwortung und Gestaltungskräfte hat. Mit lediglich 

6% Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch gehört der Landkreis Konstanz nicht 

nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweit zu den Schlusslichtern bei der Gestaltung der 

Energiewende. Mit Neid schauen wir auf viele Landkreise, die hier beispielhafte Konzepte entwi-

ckelt haben. Solche innovativen Konzepte gibt es im Landkreis Konstanz weder bei Effizienz und 

Suffizienz noch bei einer strategischen Förderung der erneuerbaren Energiegewinnung. Bei letzte-

rem besteht vielmehr eine weitgehende Ablehnungskultur, in die, wie es Ihre Stellungnahme zeigt, 

viel Arbeit investiert wird. 

Auch für uns sind die Kulturlandschaften der Bodenseeregion ein hohes Gut, aber auf unseren 

nach wie vor ungebremsten Energiehunger müssen wir auch mit vorhandenen und nachhaltig nutz-

baren regionalen Energiequellen antworten. Den sinnvollen Ausbau der Windenergie in der 

Schweiz allein mit der Begründung der negativen Auswirkungen auf das  harmonische Land-

schaftsbild der Bodenseeregion zu begründen, halten wir fast schon für Zynismus, wenn wir bei-

spielsweise an den kaum diskutierten Flächen- und Ressourcenverbrauch in anderen Sektoren 

denken. Windenergieanlagen können, wenn es zukünftig technisch noch bessere und noch um-

weltverträglichere alternative Energiesysteme geben sollte, fast über Nacht wieder entfernt werden. 

Die dramatischen Folgen des Klimawandels hingegen werden unsere Region mit Sicherheit 

wesentlich gravierender und unumkehrbar verändern.  

Sehr geehrte Herren, die Fraktion der GRÜNEN im Kreistag begrüßt ausdrücklich die Initiative des 

Kantons Thurgau, ein Prüf- und Genehmigungsverfahren für eine sinnvolle Nutzung der Windener-

giepotentiale auf dem Thurgauer Seerücken einzuleiten. Für uns ist das verantwortungsvolle Regi-

onalpolitik, die wir unterstützen und die wir uns auch für den Landkreis Konstanz wünschen würden. 

 

Mit freundlichem Gruß,  

im Namen der Kreistagsfraktion der Grünen 

 

 

 


