
Die ESWE Taunuswind hat die Kam
pagne „Wiesbadener WindStärken“ 
gestartet, bei der die Befürworter 
von Windenergie auf dem Taunus
kamm im Mittelpunkt stehen. Mit 
ihrem „Ja“ zum Projektvorhaben 
appellieren sie zum öffentlichen 
Bekenntnis. 

Bei den Erhebungen des Meinungs-
forschungsinstituts ifak wurde deut-
lich: Die überwiegende Mehrheit 
der Wiesbadener spricht sich für die 
Nutzung von Strom aus Windkraft in 
der Region aus und nennt Umwelt-
freundlichkeit als wesentliches Krite-
rium. In der Folge dient die Kampag-
ne dem Ziel, einen intensiven Dialog 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
über ein Vorhaben zu führen, das die 

 Klimaziele der Landeshauptstadt un-
terstützt und einen Beitrag zur Ener-
giewende leistet. Unter dem Motto 
„Drehen Sie mit uns am Energierad 
der Zukunft“ fordert die Kampagne 
alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich 
über Windkraft in Wiesbaden zu infor-
mieren und sich aktiv zu beteiligen. 
Ein Ansatz, der in einer gemeinsamen 
Erklärung der Wiesbadener Rathaus-
fraktionen von CDU, SPD und Bünd -
nis 90/Die Grünen unterstützt und be-
fürwortet wird. Die Energiewende ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe. Klar ist: 
Mit dem 20-20-20-Beschluss (siehe 
Info-Kasten auf Seite 4) hat sich Wies-
baden ambitionierte Ziele gesetzt, die 
ohne die Nutzung von Windkraft nicht 
zu erreichen sind. Befürworter-Stim-
men finden Sie auf den Seiten 2-3

AKTIOn WIndRAd

Wer „A“ wie Atomausstieg sagt, muss 
auch „W“ wie Windkraft sagen. Die 
Energiewende stellt die Weichen für 
die Zukunft. Auch Ihre Stimme zählt: 
Machen Sie mit, stärken Sie die 
Windkraft in der Region. Drehen Sie 
mit Ihrem Namen am Energierad der 
Zukunft unter www.taunus-wind.de.

AKTIOn FOTOWETTBEWERB

Der Fotowettbewerb „Wiesbadener 
WindStärken“ ruft dazu auf, die Ener-
gie des Windes vor Ort mit der Kamera 
einzufangen. Lassen Sie Ihrer Kreati-
vität freien Lauf: Laden Sie Ihren Bei-
trag auf www.taunus-wind.de hoch 
und nehmen Sie am Gewinnspiel teil! 

JETzT WIESBAdEnER WInd STäRKEn!
Gemeinsam am Energierad der zukunft drehen

WIRTScHAFTLIcHKEIT

Windkraft auf dem Taunuskamm lohnt 
sich für die Bürgerinnen und Bürger 
und für die Stadt Wiesbaden: Eine 
durchschnittliche Windgeschwindig-
keit von 6,6 Metern pro Sekunde in 
den in Frage kommenden Gebieten 
auf dem Taunuskamm sorgt für die 
Wirtschaftlichkeit eines Windparks 
auf dem Taunuskamm. » mehr im Inter-
view mit ESWE-Vorstand Jörg Höhler 
auf Seite 4

KLImAScHuTz-zIELE

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, 
ist die Nutzung der Windenergie un-
erlässlich. Sie trägt dazu bei, den 
schädlichen Kohlendioxidausstoß zu 
reduzieren. Zehn  Windkraftanlagen 
auf dem Taunuskamm könnten 20.000 
Drei-Personen-Haushalte mehr als 20 
Jahre lang mit Strom versorgen. Der 
CO2-Ausstoß ließe sich um 54.000 
Tonnen jährlich reduzieren. » Lesen 
Sie mehr auf Seite 4

PROJEKT TAunuSWInd

Beim Projektvorhaben „Windpark auf 
dem Taunuskamm“ wird besonderer 
Wert auf die frühzeitige und kontinu-
ierliche Information der Bürgerinnen 
und Bürger gelegt. Die verschiedenen 
Projektphasen, die sich über Jahre 
erstrecken, werden fortlaufend auf 
www.taunus-wind.de abgebildet und 
können dort jederzeit eingesehen 
werden. » Informieren Sie sich über 
die Phasen zum Windpark auf Seite 4

www.taunus-wind.de
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Zahlreiche Wiesbadener Windkraft-Befürworterinnen und -Befürworter unterstützen  
die Kampagne der ESWE Taunuswind GmbH.

Sven Gerich 
Oberbürgermeister 

der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden

Liebe Wiesbadenerinnen 
und Wiesbadener!

Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat 
sich auf den Weg zur Energie der Zu-
kunft gemacht und den Klimaschutz-
zielen 20:20:20 verpflichtet. Doch 
soviel steht fest: Um die gesteckten 
Ziele zu erreichen, brauchen wir auch 
die Windenergie. 

Mit den Rathausfraktionen von CDU, 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen un-
terstütze ich daher die Kampagne der 
ESWE Taunuswind GmbH „Wiesbadener 
WindSTÄRKEN“. Denn das ist es doch, 
was wir wollen: eine sichere, bezahl-
bare und umweltfreundliche Energie-
versorgung. Jede zusätzliche Kilowatt-
stunde aus Erneuerbaren Energien hat 
für unsere Stadt und unsere Region 
daher ökologische und wirtschaftliche 
Vorteile. 

Die Energiewende ist von einer brei-
ten Mehrheit der Bevölkerung ge-
wollt. Und sie kann nur in gemein-
schaftlicher Verantwortung gelingen. 
Deshalb ist nicht nur die Politik ge-
fragt. Bei der Energieversorgung sit-
zen wir alle in einem Boot. Nur wenn 
Politik, Wirtschaft sowie Bürgerinnen 
und Bürger gemeinsam an einem 
Strang ziehen, werden wir in Wiesba-
den den Klimaschutz voranbringen. 
Auf dem Weg dorthin sind wir alle 
gefordert, jetzt die Akzeptanz für die 
Windenergie auf dem Taunuskamm zu 
schaffen. Erhebungen zeigen, dass 
die Mehrheit der Menschen unserer 
Stadt den Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien begrüßt. Hier wünsche ich mir 
Unterstützung von allen, die wie ich 
den Atomausstieg befürworten. Auf 
jeden Einzelnen von Ihnen kommt es 
an. Ohne Ihr Engagement, den Wies-
badener Wind zu stärken, kann die 
Energiewende nicht gelingen. 

Sven Gerich

Rathausfraktionen von 

Bündnis 90/die Grünen, 

SPd und cdu unterstüt-

zen Wiesbadener Wind-

kraft-Kampagne.

Mehr zur gemeinsamen 

Erklärung auf Seite 3

PARTEIEn SInd SIcH EInIG:



WIR STÄRKEN WIESBADENER WIND!

LEnA ALTHEn,
Stadtschulsprecherin Wiesbaden 

„über die notwendigkeit einer schnellen und nachhaltigen 
Energiewende besteht kein zweifel. Um die gesetzten Umwelt-
ziele zu erreichen, ist lokale Windkraft unverzichtbar. Dass wir 
der noch weit entfernten kompletten Energiewende mit Wind-
rädern auf dem Taunuskamm näher kommen, ist daher richtig 
und wichtig. Zur Alternative Atomstrom sage ich mit Blick auf 
unsere Zukunft: NEIN! Wem der Taunuskamm und die Region 
am Herzen liegen, der sagt JA! zu Taunuswind.“

HARTmuT BOGER,
Direktor der Volkshochschule 
Wiesbaden

„Wir sind uns doch darüber einig, 
dass wir unseren Strombedarf lang-
fristig aus Erneuerbaren Energien 
decken wollen. Machen wir uns also 
auf den Weg und setzen mit dem 
Windpark auf dem Taunuskamm ein 
Zeichen. Wir sollten die Windräder 
in der Tradition der Windmühlen se-
hen: Energieversorgung ohne Ent-
sorgungsprobleme – zudem sehen 
sie eindeutig besser aus als Atom-
kraftwerke!“

KARL-mARTIn HARTmAnn,
Künstler, Wiesbaden 

„Eine uneingeschränkte Verfügbarkeit von Energie bestimmt unser Leben. 
Atomkraft und fossile Kraftwerke übertragen die Verantwortung auf später. 
Die Energiewende ist hingegen aktive Toleranz mit zukünftigen Generatio-
nen. Es werden immer effizientere Lösungen gefunden werden, deshalb sind 
regionale Windkraftanlagen heute eine notwendige Form. Ich bin überzeugt, 
dass sie eine temporäre Form sind, die wir tolerieren sollten – ein Handeln 
mit Einsicht in die Notwendigkeit zeugt dann von unserer Würde!“

„Ich bin für die nutzung der Windkraft 
und finde den Widerstand lächerlich. 
Wir leben in Zeiten der Energiewende 
und sollten diese Chance nutzen. Der 
Klimawandel stellt die größte Gefahr 
für die Natur dar. Wenn Wiesbaden 
mit Windenergie zur ökologischen 
Kehrtwende beiträgt, so finde ich 
das absolut richtig und wichtig. Bei 
diesem zentralen Thema muss die 
Vernunft siegen!“

KATJA WIESE,
Geschäftsführerin Naturefund e.V. 
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mIcHAEL dÖRInG,
Vorsitzender BUND, Wiesbaden  

„der Bund steht der Windkraftnutzung 
in Wiesbaden grundsätzlich positiv 
gegenüber. Aber es geht nicht nur um 
erneuerbaren Strom für Wiesbaden, 
sondern auch um die Klimaschutzziele 
des Landes Hessen. Für die Beurteilung 
konkreter Standorte müssen erst alle 
erforderlichen Untersuchungen zu den 
Eingriffen in den Wald und zum Natur- 
und Artenschutz vorliegen.“

EmELy GRund,
Bundesnachwuchs-Championatin der Springreiter 2012, Wiesbaden  

„Windkraft ist dIE Energieversorgung mit zukunft. Sie ist effektiv und schont 
die Umwelt. Gerade als Sportlerin ist es mir wichtig, dass wir auf eine Ener-
gieversorgung setzen, die die Luft in Wiesbaden sauber hält. Das schafft 
optimale Bedingungen für mein Training und macht unsere Stadt lebenswert. 
Ich fordere daher alle auf, sich für Windkraft stark zu machen.“

THEO BAumSTARK,
Inhaber der Baumstark 
Wärme- und Gesund-
heitstechnik, Wiesbaden  

„Windkraft ist eine der 
möglichen umweltfreund-
lichen Formen der Ener-
giegewinnung, jetzt und 
in naher zukunft. Wenn es 
denn notwendig ist, kann 

man sich der Aufstellung von Windrädern im Sinne 
der mehrheitlich gewollten Energiewende nicht 
verschließen. Die Technik entwickelt sich weiter 
und macht in einigen Jahrzehnten womöglich auch 
einen Rückbau denkbar.“

mIcHAEL GERST,
Leiter Landesbetrieb  
Hessen-Forst, Kassel 

„mir liegen der Schutz des Waldes 
und die Balance zwischen ökologi-
schen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Interessen am Herzen.  

Es besteht Konsens für die Energie-
wende. Und bei der für Hessen über-
durchschnittlichen Windhöffigkeit am 
Taunuskamm wäre Strom effizient zu 
produzieren. Haben die Behörden 
alle Belange abgewogen, stellt Hessen-
Forst Flächen für Windräder zur Verfü-
gung. Die Folgen für den Wald blieben 
begrenzt, für die Region aber bietet 
die selbst erzeugte Windenergie wei-
tere Wertschöpfung.“

www.taunus-wind.de
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WIR STÄRKEN WIESBADENER WIND!

„Ich stehe für eine intelligente, sinn-
volle und zukunftsweisende Energie-
wirtschaft. Die Windkraft ist hierbei 
ein wesentlicher Bestandteil, da sie 
eine Energiequelle nutzt, ohne diese 
zu verbrauchen. Wind entsteht immer 
auf der Erde, ist erneuerbar, erneu-
ert sich sogar selbst – durch seine 
Nutzung werden keine Ressourcen 
verbraucht und keine Abfall- oder 
Reststoffe produziert.“

Ann-KRISTIn LAuBER, 
freischaffende Sängerin Bereiche 
Musical, Jazz, Pop aus Wiesbaden  

TOBIAS RAdLOFF,
Moderator/Sprecher, Wiesbaden  

„Wir wollen gesunde Energie und weg 
von überflüssigem Atommüll. Dann 
müssen wir auch den Mut haben, 
die Konsequenzen der Energiewen-
de zu akzeptieren. Wir alle. Für mich 
jedenfalls ist ein Windpark auf dem 
Taunuskamm der richtige Schritt in 
eine saubere Zukunft.“

KATHARInA Kunz, 
Bauingenieurin, Mitglied der BürgerEnergieRheinMain eG

„Wir müssen Erneuerbare Energien ausbauen, und zwar dezentral. 
Daher ist es die Aufgabe von regionalen Energieanbietern und 
den Kommunen, für die Energiewende vor Ort verantwortlich 
zu sein. Ich sehe es aber auch als meine Aufgabe an, mich für 
Strom aus Windkraft einzusetzen. Weil Wind einfach da ist: kos-
tenlos, unerschöpflich und sauber.“

nAnnA BEyER,
Nachhaltigkeitsbeauftragte  
Scholz & Volkmer, Wiesbaden

„Ich verstehe die diskussion um die 
Windräder auf dem Taunuskamm 
nicht. Mir fallen immer wieder Fo-
tokollagen in die Hand, auf denen 
Wiesbaden aussieht, als wäre es um-
zingelt von Windrädern, die die Stadt 
angreifen wollen. Haben wir Angst vor 
Erneuerbaren Energien? Oder Angst 
davor, dass die Bürger Wiesbadens 
am Gewinn beteiligt werden und das 
Geld in der Region bleibt? Die Wies-
badener werden hoffentlich bald stolz 
sein, wenn sich die Räder drehen, 
Strom in das Netz und Geld in die ei-
genen Kassen fließen.“

cARSTEn ScHAcK, 
Programm/Vorstand Kulturzentrum 
Schlachthof Wiesbaden  

„Als Kulturveranstalter verbrauchen 
wir, die Künstler und auch unsere 
Gäste, viel Strom. Da wir leider die 
stürmischen Zeiten, durch die wir 
branchenbedingt immer wieder ge-
hen, ebenso wenig zu Strom machen 
können wie den Wind, den so manch 
divenhafter Künstler in unserem 
Hause macht, freuen wir uns umso 
mehr über Wege hin zu Windkraft. 
Vielleicht ist es gerade unsere Rolle 
inmitten der Gesellschaft, umgeben 
von zahllosen Diskursen und kultu-
rellen Reibungen unterschiedlichster 
Couleur, die es uns spüren lässt, wel-
che Relevanz es für das individuelle 
Empfinden respektive das daraus ent-
stehende Handeln hat, ob es zu derlei 
gesellschaftlichen Aufbrüchen kommt 
oder subjektiv wahrgenommen „wie-
der nichts“ passiert. In diesem Sinne: 
Windkraft? We like.“

Die Energiewende ist beschlossen und 
findet eine breite Zustimmung in der 
Bevölkerung. Um die gesteckten Zie-
le zu erreichen, müssen neue Wege 
in der Energiegewinnung gegangen 
werden. Auch in Wiesbaden. Daher 
hat die Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen, zu prüfen, ob auf 
dem Taunuskamm Windenergieanla-
gen errichtet werden können. Dabei 
legt die Politik Wert darauf, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in den Pro-
zess aktiv eingebunden werden. 

Die Rathausfraktionen von CDU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen unterstützen 

daher den Dialog mit den Bürgern.  
In den nächsten Wochen und Monaten 
wird ESWE gezielt über die aktuellen 
Ergebnisse der Standortuntersuchun-
gen informieren. 

Parallel dazu haben alle Bürgerinnen 
und Bürger die Mög lichkeit, sich an 
einem Dialog zum Thema Windkraft 
in Wiesbaden zu beteiligen. Bei ersten 
Erhebungen wurde deutlich, dass 
zwei Drittel der Wiesbadenerinnen 
und Wiesbadener die Energiewende 
begrüßen. Fast die Hälfte der Befrag-
ten ist sogar der Meinung, dass die 
Umsetzung zu langsam geht.

20-20-20: So lautet die „Formel“, 
mit der Wiesbaden den Klimaschutz 
voranbringen möchte. Mit diesem Be-
schluss hat sich die hessische Landes-
hauptstadt verpflichtet, bis zum Jahr 
2020 den Gesamtenergieverbrauch 
um 20 Prozent zu reduzieren und 
den Anteil an Erneuerbaren Energien 
im gleichen Zeitraum auf 20 Prozent 
der Primärenergie zu steigern. Darü-
ber hinaus soll auch der CO2-Ausstoß 
substantiell gesenkt werden. Klima-
schutz erreicht man allerdings nur 
durch Taten! Fest steht heute schon: 
Nur durch die Nutzung von Wind-
energie können die gesteckten Ziele 

erreicht werden. Wiesbaden braucht 
die Windkraft!

Aktive Beteiligung ist wichtiger denn je.  
Diese steht auch im Zentrum der jetzi-
gen Kampagne der ESWE Taunuswind 
GmbH, die mit dem Motto startet: 
„Drehen Sie mit uns am Energierad 
der Zukunft“ (www.taunus-wind.de). 
Dieser Aufforderung schließen sich 
auch die Fraktionen von CDU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen an und appel-
lieren, mitzumachen.

Pressemitteilung
02. Oktober 2013
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GEmEInSAmE PRESSEERKLäRunG 
der Wiesbadener Rathausfraktionen von cdu, SPd und Bündnis 90/die Grünen

PROF. dR. dETLEV REymAnn,
Präsident Hochschule RheinMain, 
University of Applied Sciences, 
Wiesbaden Rüsselsheim 

„Ich möchte meinen Kindern eine 
Welt hinterlassen, deren Energie-
versorgung auf nachhaltigen Ener-
giequellen basiert. Das ist ohne 
einen nennenswerten Teil Wind-
energie nicht machbar. Dazu gehört 

auch, dass wir bereit sind, Windräder in unserer Umgebung 
zu akzeptieren. Das eine geht ohne das andere nicht.“



Windräder treiben die Energiewende 
voran und tragen mit ihren Gewinnen 
zum Wohl der kommunalen Haus
halte bei. ESWEVorstand Jörg Höhler 
beantwortet zentrale Fragen zu den 
wirtschaftlichen Impulsen, die Wies
baden aus dem Windkraftprojekt auf 
dem Taunuskamm erwarten kann.

FRAGE 1: Warum ist es für Wiesbaden 
so wichtig, dass die ESWE Taunus-
wind GmbH Windräder auf dem Tau-
nuskamm baut?

HÖHLER: Wenn wir den Windpark auf 
dem Taunuskamm nicht errichten, wer-
den uns bei den zehn geplanten Anla-
gen 80.000 Megawattstunden Strom 
aus klimaschützender Windenergie 
verloren gehen. Diese Energie jedoch 
benötigen wir zum Erreichen der Kli-
maschutzziele unserer Stadt, die von 
der breiten Öffentlichkeit mitgetragen 
werden. Und: Wir können auf Strom aus 
Windkraft als zukunftsträchtige und in-
novative Form der Energiegewinnung 

nicht verzichten. Die Stadt und ihre 
Bürgerinnen und Bürger profitieren 
nicht nur in Sachen Klimaschutz, son-
dern profitieren auch von den Erträgen 
eines Windparks. Die soziale Partner-
schaft zwischen der Stadt und ESWE 
als kommunalem Energieversorger 
hat eine gute Tradition, die sich in fi-
nanzieller Unterstützung vielfältiger 
und wichtiger städtischer Aufgaben 
niederschlägt.

FRAGE 2: Ist es theoretisch möglich, 
dass ein Investor aus der Privatwirt-
schaft anstelle von ESWE Taunuswind 
einen Windpark auf dem Taunuskamm 
errichtet?

HÖHLER: Ja. Diese Möglichkeit be-
steht, weil das Land Hessen plant, das 
Gebiet auf dem Taunuskamm als Wind-
vorrangfläche auszuweisen. Sollte sich 
die Stadt Wiesbaden gegen den Bau 
eines Windparks aussprechen, könn-
te ein privater Investor auf den dann 
ausgewiesenen Windvorrangflächen 

Windräder bauen. In diesem Fall schei-
det die Reinvestition von Gewinnen in 
kommunale Aufgaben aus.

FRAGE 3: Können sich Bürgerinnen 
und Bürger finanziell an den Windrä-
dern beteiligen und falls ja, in welcher 
Form? 

HÖHLER: Selbstverständlich können 
sich die Bürgerinnen und Bürger fi-
nanziell an den Windrädern beteili-
gen. In Frage kommen zum Beispiel 
festverzinsliche Darlehen oder die 
Beteiligung an der Betreibergesell-
schaft. Welches Modell für das Wind-
parkprojekt Taunuskamm am besten 
geeignet ist, wird parallel zur Projekt-
entwicklung ausgelotet. Fest steht: 
Wir bieten die finanzielle Beteiligung 
der Bürger an den Windkraftanlagen 
erst dann an, wenn die Genehmigung 
für die Errichtung der Anlagen rechts-
kräftig ist. Es ist davon auszugehen, 
dass uns diese frühestens im Jahr 
2015 vorliegen kann.

WIndKRAFT: GuT FüRS KLImA und dIE STAdT 
Interview mit Jörg Höhler, Vorstand der ESWE Versorgungs AG

In FünF PHASEn zum WIndPARK 
die Entwicklungsstufen im überblick 

KLImAScHuTz-zIELE
dIE BundESREGIERunG:

Stand: Juli 2013   *Bezugspunkt: 1990

ESWE-Vorstand Jörg Höhler sieht das Windprojekt Taunuskamm in erster Linie als Beitrag,  
um die Wiesbadener Klimaschutzziele zu erreichen.

Windräder sind für die Energiewende 
unverzichtbar.
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Die hessische Windpotenzialstudie 
und ein vom Umweltamt der Stadt 
Wiesbaden beauftragtes Windgutach-
ten belegen: Der Taunuskamm ist für 
einen Windpark hervorragend geeig-
net. Das Projekt, dort einen Windpark 
zu errichten, wird in einem Stufenplan 
verfolgt. Der Dialog mit der Bevöl-
kerung über alle Phasen hinweg ist 
dabei ein wichtiger Aspekt. Die ers-
te Projektphase ist abgeschlossen. 

In ihr wurde die Machbarkeit eines 
Windparks grundsätzlich untersucht. 

In der laufenden Phase zwei, der 
Projektentwicklung, stehen weitere 
Voraussetzungen für das Vorhaben 
auf dem Prüfstand. So hat die ESWE 
Taunuswind GmbH weitere Gutachten 
zu Arten- und Naturschutz, Vögel- und 
Fledermäusen, Landschaftsbild und 
Erholungswert beauftragt. Diese Gut-

achten werden bis Ende dieses Jahres 
erwartet. 

Auf Basis aller Prüfungen und Unter-
suchungen wird die Stadt Wiesbaden 
über den nächsten Schritt beschließen. 
Wenn sie sich für die Errichtung eines 
Windparks auf dem Taunuskamm ent-
scheiden sollte, wird sie einen Antrag 
beim Regierungspräsidium in Darm-
stadt einreichen.

Phase 3
Genehmigung

Phase 4
Errichtung

Phase 5
Betrieb

Phase 2
Projektent-
wicklung

Phase 1
machbarkeits-
prüfung✔

Information & Beteiligung der Bürger

in Arbeit

WIESBAdEn: 3 x 20 lautet die „Formel“, 
mit der Wiesbaden den Klimaschutz 
voranbringen möchte. So hat sich die 
hessische Landeshauptstadt verpflich-
tet, den Gesamtenergieverbrauch bis 
zum Jahr 2020 um 20 Prozent zu re-
duzieren (bezogen auf das Jahr 1990). 
Der Anteil der Erneuerbaren Energien 
am Energieverbrauch soll im gleichen 
Zeitraum auf 20 Prozent steigen.

HESSEn: Die hessische Landesregie-
rung hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Energieversorgung bis 2050 nahezu 
vollständig auf Erneuerbare Energie-
versorgung umzustellen. Dazu  sollen 
rund 2 Prozent der Landesfläche  
als Windvorrangflächen ausgewiesen 
werden.
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