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Windräder und Sonnenkollektoren 
 
 
 
Vorbemerkung: 
 
 
Um grünen Strom zu fördern, setzt Bundeswirtschaftsminister H. unter anderem auf den Ausbau von 
Windenergie in den Bundesländern. Auf dem Weg zur Klimaneutralität Deutschlands gibt es bezogen auf 
Windenergie allerdings viele Hürden zu bewältigen, wie beispielsweise Abstandsregelungen, Verfahren zur 
Ausweisung von Windenergiegebieten und den Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen generell. Der 
Bundeswirtschaftsminister mahnt an, gegebenenfalls für den Ausbau der Windenergie mehr Fläche zur 
Verfügung gestellt zu bekommen, als es die bislang geltende Zwei-Prozent-Regel in den Bundesländern 
vorsieht.  Ein weiteres Anliegen des Bundeswirtschaftsministers ist, durch ein Solarbeschleunigungspaket 
den Ausbau von Photovoltaik voran zu bringen. (Quellen: WDR vom 17.01.2022, F.A.Z. vom 21.01.2022, 
Süddeutsche Zeitung vom 25.01.2022)    
 
 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
 
1. Wie viele tatsächlich in Betrieb befindlichen Windräder gibt es Stand heute in Hessen? Standorte bitte 
nach Landkreisen aufschlüsseln. 
 
2. Wie viele stillgelegten Windräder gibt es Stand heute in Hessen, deren Betriebs- und Laufzeit abgelaufen 
ist oder demnächst ablaufen wird? Standorte bitte nach Landkreisen aufschlüsseln. 
 
3. Wie viele Windräder sind in Hessen aufgrund technischer Mängel in Brand geraten und welche 
Umweltschäden sind dabei entstanden? 
 
4. Wie viele über den derzeitigen Bestand hinausgehenden und genehmigten allerdings noch nicht 
installierten Windräder gibt es in Hessen? Standorte bitte nach Landkreisen aufschlüsseln. 
 
5. Mit welchen Zeiträumen von Planung bis zum Bau und dem Betreiben von Windanlagen rechnet die 
Landesregierung überhaupt? 
 
6. Mit welcher Nabenhöhe werden neu zu installierende Windräder im Vergleich zu bestehenden ausgestattet 
sein? 
 

 



7. Wird die sogenannte „10-H-Regel“, die das Abstandsgebot von Windanlagen betrifft, für zukünftig 
installierte Windanlagen eingehalten? Wenn „Nein“, welche Begründungen gibt es? 
 
8. Hält die Landesregierung konkrete Maßnahmen vor, angesichts der kürzlich dringlich geäußerten 
Anmahnung des Bundeswirtschaftsministers zum fehlenden Ausbau von Windanlagen die bisher vorgesehene 
Landesfläche für Vorranggebiete über die 2%-Grenze zu erhöhen, wenn „Ja“, wo sollen weitere Windräder 
installiert werden? 
 
9. Wie viele Sonnenkollektorenfelder gibt es an Autobahnen oder Landstraßen Hessens und welche 
Stromleistungen erbringen sie? 
 
10. Befasst sich die Landesregierung mit Überlegungen, hessische Autobahnen mit Sonnenkollektoren zu 
überdachen? Wenn „Nein“, welche Begründungen gibt es? 
 

 

 
 
Wiesbaden, den 26.01.2022  

 
 
Rolf Kahnt 
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