
Kontroverser Schlagabtausch 
rund ums Thema Windenergie 
Klima-und Umweltausschuss verabschiedete Moratorium 

Von Hartmut Becker 

Iserlohn. Es hätte am Donners
tag eine recht harmonische Sit
zung des Ausschusses für Kli
ma- und Umweltschutz wer
den können, der für dieses Jahr 
das letzte Mal getagt hat und in 
dem Baudezernent Olaf Pest! 
verabschiedet wurde, der sich 
ab Januar 2014 als Geschäfts
führer der Iserlohner Gemein
nützigen Wohnungsgesell
schaft (IGW) einer neuen Auf-

Anzeige 

gabe widmet. "Auch wenn wir 
manchmal nicht einer Mei
nung waren, so hat die kon
struktive Zusammenarbeit viel 
Spaß gemacht. Auf Wiederse
hen, dann aber an anderer Stel
le", sagte Pest!. 

Danach war es mit der "ad
ventlichen" Stimmung recht 
schnell vorbei. Für einen ers
ten "Aufreger" sorgte Manuel 
Huff (Die Linke), der kritisier
te, dass der jüngste Bebauungs
plan für den Park von Haus 
Ortlohn nicht im Umweltaus
schuss diskutiert würde, han
dele es sich doch bei dem Areal 
um "das grüne Herz der Stadt". 
Dem widersprach RolfKram~r 
(CDU): "Es kann nicht sein, 
dass der Planungsausschuss 

1~2r~~?]I: nungsausschuss!" 
Als der Ausschussvorsitzen

de Harald Eufinger das Thema 
"Ausweisung von Konzentra
tionszonen für Windenergie
anlagen" aufrief, entwickelte 
sich ein Schlagabtausch zwi
schen CDU, Bündnis 90IDie 
Grünen und "Die Linke" bei 
dem selbst Polemik und 

Schuldzuweisung nicht ausge
spart wurden. Unter dem Bei
fall zahlreichef'Zuschauer sag
te Benjamin Korte: "Mit der 
CDU wird es künftig keine 
Windkraftanlagen in Iserlohn 
geben!" Nachdem Grüne und 
Linke den Ball aufgenommen 
hatten und Korte vorwarfen, er 
habe sich mit seiner Aussage 
als Gegner der Energiewende 
geoutet, versuchte Paul Ziemi
ak (CDU) die Wogen zu glätten 
und relativierte: "Dort, wo 
Windkraftanlagen entweder 
Bürger oder das städtische Ge
samtbildstören, ist die CDU 
gegen diese Form der regenera
tiven Energiegewinnung." 

Irritiert zeigten sich die Aus
schussmitglieder und die Ver-

, ". . ... 
wa1tu~g ~~et Bit Intt~rpreta
tion des jüngsteri Urteils des 
Oberverwaltungsgerichts 
(OVG) Münster, besonders in 
der Presse. Nach Aussage von 
OlafPestl sind nach dem OVG
Urteil Pufferzonen um FFH
Gebiete, NSG, Biotope usw. 
eine reine Konfliktvorsorge 
und daher kein hartes Tabukri
terium für Windenergienut
zung. Dadurch werde deutlich, 
dass das OVG grundsätzlich 
nicht gegen die Energiegewin
nung durch Windanlagen ist. 

Im weiteren Verlauf der Dis
kussion versuchte auch Rolf 
Kramer die Schärfe aus dem 
Disput zu nehmen und merkte 
an, dass das Thema "Regenera
tive Energien" die Politik noch 
lange beschäftigen wird. 

Die Politikerfolgten letztlich 
dem Beschlussvorschlag der 
Verwaltung, das Verfahren zur 
79. Änderung des Flächennut
zungsplans (FNP) ruhen zu 
lassen, bis seitens der Landes
regierung NRW und der Bun" 
desregierung die Rahmenbe~ 
dingungen für die Windener
gienutzung geklärt sind. Eben
so ist die juristische Kommen
tierung des Urteils des Ober
verwaltungsgerichts Münster 
abzuwarten. Die politischen 
Gremien sind über den Verfah
rensstand regelmäßig zu unter
richten. Die nächsten Arbeits
schritte sind vorab zur politi
schen Beschlussfassung vorzu
legen. 

Mehrheitlich sprach sich der 
Ausschuss dafür aus, dem Rat 
der Stadt die Zustimmung zum 
Abwasserbeseitigungskonzept 
2014 zuzustimmen. Die Politi
ker votierten auch dafür, dass 
die Stadt dem Verein "Natur
park Sauerland-Rothaargebir
ge e. V" beitritt. Der Beitrag be
läuft sich auf 500 Euro pro 
Jahr. 


