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Pressemitteilung 
 
Windenergie aus dem Wald muss möglich bleiben – Schwarz-Grün fordert 
Änderung des Landesentwicklungsplans 
 
Das Ziel von CDU und GRÜNEN in Aachen ist im Koalitionsvertrag klar formuliert: die 
Windkraft soll ausgebaut werden.  
 
Aktuell läuft ein Gutachten, welches prüft, ob ein Ausbau der Windenergie z.B. im 
Waldgebiet Münsterwald fernab vom Siedlungsraum möglich und sinnvoll ist. Dieser 
Prozess sollte – so das Anliegen von CDU und GRÜNEN in Aachen – ergebnisoffen 
gestaltet und diskutiert werden.  
 
Diese ehrgeizigen und zukunftweisenden energiepolitischen Pläne könnten nun vom 
Landesentwicklungsplan (LEP) durchkreuzt werden.  
 
Auf Antrag der Landesregierung wurde das Kapitel Energieversorgung des LEP 
überarbeitet. In dem neuen Entwurf heißt es etwa: 
 
„Standort für die Windkraftnutzung sind ausgeschlossen in...Waldbereichen…“ 
 
Der neue LEP verbaut Aachen und anderen Kommunen nicht nur die Möglichkeit, die 
Potentiale der Windenergie in Zukunft voll auszuschöpfen, sondern hat auch zur 
Konsequenz, dass Windkraftanlagen nur noch im bebauten Raum oder an Autobahnen 
errichtet werden können.  
 
Im Rahmen des vorgeschriebenen Beteiligungsverfahrens hat die Aachener Verwaltung 
nun zum LEP-Entwurf der Landesregierung Stellung bezogen und fordert sie konkret 
auf, Windkraftanlagen in Waldgebieten in Zukunft zuzulassen. 
 
Weiterhin sieht die Verwaltung die Notwendigkeit, die Passagen im LEP hinsichtlich der 
zukünftigen Energiestruktur Nordrhein-Westfalens zu überarbeiten.  
 
Während im LEP vorgeschlagen wird, der Braunkohle nach wie vor eine besondere 
Bedeutung zukommen zu lassen plädiert Aachen dafür: 
 
„…es soll eine auf erneuerbaren Energie basierende Stromversorgung aufgebaut 
werden, die die herkömmliche, überwiegend braunkohlebasierte 
Energieversorgungsstruktur sukzessive ablöst.“ 
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Ganz konkret fordert die Aachener Verwaltung: 
 
„die erneuerbaren Energien zur tragenden Säule der Energieversorgung des 
Energielandes NRW zu entwickeln und deren Anteil an der Energieversorgung rasch 
und zielgerichtet zu steigern…“ 
 
Die Aufgabe des LEP sollte es sein, den Ausbau der Erneuerbaren Energien planerisch 
zu sichern und die Voraussetzungen für eine ökologisch und klimarelevant nachhaltige 
Energieversorgung zu schaffen. Deswegen begrüßen es CDU und GRÜNE in Aachen, 
dass die Verwaltung die Möglichkeit der Stellungnahme genutzt und ihre Kritik gegen 
den aktuellen Entwurf eingebracht hat.  
 
Was ist ein Landesentwicklungsplan? 
 
Im Landesentwicklungsplan werden in den Bundesländern Festlegungen zur 
Raumordnung auf Landesebene bezeichnet. Sie sind die wichtigsten Instrumente der 
Landesplanung. Die Pläne sind meist eine Mischung aus konkretisierten Zielsetzungen, 
raumbezogenen Planfestlegungen und allgemeinen Richtlinien für die weiteren 
Planungen der Länder, aber auch der Regionen und Gemeinden. 
 
 
 


